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Macb Scjjluss der (Redaktion!

Die von der„Deutschen Gesellschaftfiir Orchideenkunde" und

vom „Verein zur Befdrderung des Gartenbaues" beauftragten

und bevollmachtigten Mitglieder zur Beratung iiber die Fusion

beider Gesellschaften haben diese Vereinigung gut geheissen.

Die protokollarischfestgelegtenAbmachungen wcrden atsBci-

lage der ndchsten NummerderGartenflora veroffentlicht werden.

Der Vorsiand.
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Bekanntmachung.

Die Anmeldungen fiir die Grosse Internationale Gartenbauausstellung sind

in letzter Zeit so zahlreich eingegangen, dass sich der Vorstand gendtigt sieht,

von seinem Rechte (Seite 10 des Programms) Gebrauch zu machen und den

Anmeldungstermin schon in den nachsten Tagen endgiiltig zu schliessen.

Wahrscheinlich wird auch eine prozentuale Beschrdnkung der bisher ge-

forderten Quadratmeter erfolgen miissen.

Berlin, den 22. Dezember 1908. Der Vorstand.

Weihnachten-Jahresschluss.
Festrede, gehalten auf der Weihnachtsversammlung des V. z. B. d. G. am 17.Dezember 1903

von Siegfried Braun.

Hochgeehrte Festversammlung! So gewiss sich um den 11. Dezember
herum alljahrlich an den Strassenecken und auf den freien Platzen unserer

heimatlichen Dorfer und Stadte der liebe Weihnachtsbaum einfindet, um seinen

Siegeszug in Hiitten und Palaste anzutreten, so gewiss begegnet man in dem
deutschen Blatterwald „alle Jahre wieder" einer ganzen Reihe von Artikeln und

Aufsatzen,die mitebenso grosserGriindlichkeit alsGelehrsamkeitdenWeihnachts-

baum und das Fest, dem er ein Symbol ist, behandeln. Da bleibt keine

religiose oder geschichtliche Seite dieses Festes unerortert, und Fragen, die

von einer neugierigen Phantasie allenfalls aufgeworfen werden konnen, werden

hier schon prompt im voraus beantwortet. Habe ich doch in diesen Tagen

einen Aufsatz gelesen, der scharfsinnig den Ort, die Stelle jener Herberge

nachzuweisen suchte, wo Jesus das Licht der Welt erblickte, und einen anderen,

der sich iiber die damalige Bauart und Konstruktion von Futterkrippen und

dem wahrscheinlichen Aussehen der Jesuskrippe den Kopf zerbrach.

Was bleibt nach solchen Leistungen da unsereinem, als dem bestellten

Festredner, eigentlich noch ubrig?

Ich glaube nur das eine: nicht in den gleichen Fehler zu verfallen,

sondern nach dem Worte zu handeln:

Warum in die Feme schweifen?

Sieh, das Gute liegt so nah.

M. D. u. H.! Die heutige Weihnachtsversammlung ist ja zugleich die

letzte Monatssitzung, die der V. z. B. d. G. in diesem Jahre abhalt. Diirfte

es da nicht geboten sein, die Ereignisse des Jahres, soweit sie unsern
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Beruf und unsern Verein angehen, in das versohnende, verklarende und neue

Hoffnungen weckende Licht des Weihnachtsbaumes zu riicken?

Und welch ein Jahr liegt hinter uns!

Von alten, treuen, sturmerprobten Mitgliedern haben nicht weniger als

19 das Zeitliche gesegnet. Sie waren zum Teil aufs engste mit unserm Verein

und seinen Planen verwachsen. Ihr Heimgang hat in unsern Reihen eine

schmerzliche Lucke gerissen. Wir wollen die Entschlafenen ehren, indem wir

versprechen, in ihrem Geiste weiter zu arbeiten.

Und nun von dem Personlichen zu dem, was den Beruf des Gartners

und sein wirtschaftliches Wohl angeht.

Die Natur hat im Sommer 1908 gradezu im Kampfe gegen unseren

Beruf gestanden. Sie vorenthielt uns unbarmherzig das, was wir saisongemass

brauchen konnten, und was wir nicht gebrauchen konnten, das gab sie iiber-

reichlich.

Den Mai hindurch zehn Gewitter mit reichlichem Regenfall und als

Abschluss jene schreckliche Nacht vom 22. zum 23. Mai, in der Hagelschlag

von unerhorter Wucht Gartenbau und Landwirtschaft in der Umgegend Berlins

aufs schwerste schadigte. Fur andere Teile des Vaterlandes schien dieses

Ungliick nur aufgespart. Sie hatten oft nur spater und in etwas anderer Form zu

leiden, wie uns das Herr Nickel in der letzten Versammlung so anschaulich

geschildert hat.

Im Juni dagegen bei hoher Warme eine Trockenperiode, die soviel

Monate dauerte, als man sie sich hatte in Wochen gefallen lassen konnen.

Dabei hatte sich ein scharfer Wind im Osten festgesetzt und gab nur gelegent-

lich seine austrocknende Gier an einen gleich schlimmen Nordwind ab.

Im September schienen sich dann die Hundstage zu erneuern, und die

Herbstbestellung vollzog sich in Staub und Asche. So wurde mancher Bliiten-

traum zunichte und manche Hoffnung eingesargt.

Was sich dann aber an Ernte und Frucht noch in den Oktober hinuber-

rettete, wurde zum grossen Teil durch jenen gar zu friihen Frost vernichtet,

der uns alle wie ein heimtuckischer Dieb in der Nacht uberfiel. Es wird

berichtet, dass einigeGrossgartnereien ihren Frostschaden bis auf 30-, ja 40000 M.

Aber nicht genug an diesem betrubenden Bilde, das uns ja nur den

einen Erwerbsstand, den des Gartners, in seinen Noten zeigt, in alien

Standen unseres lieben deutschen Vaterlandes geht die Erkenntnis urn: es

sind schlechte Zeiten. In unserem hochentwickelten modernen Wirtschafts-

leben braucht nur an einer Stelle in der Welt etwas nicht ganz in Ordnung
zu sein, so spurt's der gewaltige Organismus in alien seinen Teilen. Kommen
noch schwierige politische Verwicklungen hinzu, passieren Dinge, die lieber

ungeschehen geblieben waren, weil sie den wirtschaftlichen Wagemut mindern

und jede Unternehmungslust herabsetzen, so kann es wohl geschehen, dass

iingstliche Gemiiter auch das noch vorhandene Licht nicht mehr zu sehen

vermogen und eine vorubergehende Bewolkung — meinetwegen auch Dunkel-

heit — in kohlenpechrabenschwarze Nacht verkehren.

In solchen Zeiten einer allgemeinen Depression erhebt sich, als ein

Symbol des Friedens und der Hoffnung, doppelt willkommen der strahlende

Weihnachtsbaum.
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Muss denn nicht nach dem todesahnlichen Schlafe, der jetzt die Natur
umfangen halt, wieder eine Zeit kommen, von der Uhland singt:

Die Welt wird schoner. mit jedem Tag;

Man weiss nicht, was noch werden mag,

Es muss sich alles, alles wenden.

1st uns nicht die Prophezeihung gegeben : So lange die Erde stehet, soil nicht

aufhoren: Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

Wie aber grade das Wohlergehen des V. z. B. d. G. auf Fruhlings-

hoffnungen gestellt ist, beweisen klar zwei wichtige Vereinsangelegenheiten.

Urn die Osterzeit 1909 sollen hier in der Reichshauptstadt die Ausstellungs-

hallen am Zoologisch^n Garten ihre Pforten offnen, urn einem interessierten

Publikum die grosse Kunst des Gartners von heute zu zeigen und weitere

Schichten eines noch unberuhrt gebliebenen Publikums zur Blumenfreude,

zur Blumenliebe und damit zu einem Blumen verbrauch zu erziehen.

Jede Stadt hat ja nicht bloss ein ganz bestimmtes Gesicht, das durch

seine Hauser und Strassenziige, durch seine offentlichen Gebaude, durch seine

Palaste und Kirchen, seine Garten und Gartenanlagen und nicht zum
wenigsten durch die Fiille des Wassers bedingt wird, das ihr geschenkt ist -

jede Stadt hat auch eine ganz bestimmte Seele, die sich auf mehr reale oder

ideale Dinge werfen kann. Das Schonste ist freilich, wenn zwischen beiden

Richtungen ein harmonischer Zusammenklang wahrnehmbar wird und ein

beflissenes Erwerben in einem vertieften Geniessen und klugen Mitteilen an

andere ihre Kronung findet.

Wir alle wissen nur zu gut, dass in unserm hastenden Berlin das

nackte Verdienen bisher an allererster Stelle stand und vielleicht noch steht,

dass aber auch erfreuliche Anzeichen fur eine Wandlung nachweisbar sind,

dass die Erkenntnis schon weite Kreise durchzieht, dass der Verkehr und

Umgang mit Blumen und Pflanzen, dass die Selbstbearbeitung und Bestellung

von Grund und Boden, und sei er noch so klein, veredelnd, Herzen bildend

wirken kann. Und Grundbesitzer konnen wir wirklich alle werden, so lange

uns der deutsche Gartner noch einen Blumentopf fur billiges Geld verkauft.

Urn solche Gedanken dem modernen Grossstadtpublikum nahe zu legen,

erschien eine grosse internationale Gartenbau-Ausstellung in Berlin nicht

bloss wunschenswert, sondern erforderlich, ein Gebot der Pflicht. Darum
bitten wir Sie aber auch alle: Leisten Sie diesem grossen Unternehmen mit

alien Kraften Vorschub und helfen Sie, dass die augenblickliche Zeitstromung,

die dem Gartenbau giinstig ist wie nie zuvor, der Anfang eines wirklichen

Gartenbauzeitalters werde.

Sodann hat Ihnen die letzte Nummer des ausklingenden Jahrgangs unserer

Zeitschrift, der Gartenflora, an hervorragender Stelle die Mitteilung gebracht,

dass der Vorstand seit mehr als Jahresfrist sich mit der wichtigen Frage aufs

Angelegentlichste beschaftigt habe:

„Wie ist der Verein z. B. d. G. in den preussischen Staaten ohne

Drangabe seiner Eigenart und ohne Beeintrachtigung bestehender

Organisationen zu einer allumfassenden Deutschen Gartenbau
Gesellschaft weiter auszugestalten."

Nunmehr soil auch im Gartenbau das Auseinanderstrebende und sich

bisher Fliehende zum Nutzen des Ganzen vereint, aus getrennt marschierenden



Gefiigen eine uniiberwindliche gartnerische Phalanx geschaffen und bei aller

Zentralisation doch den Wiinschen des Einzelnen der weiteste Spielraum

gelassen werden.

Ob dieses grosse und schdne Werk, die Schaffung einer konstitutionellen

Verfassung fur alles, was deutscher Gartner heisst, gelingen wird, oder ob der

Deutsche in seinem ererbten Grausen vor allem und jedem Organisieren uns

wieder einen Streich spielt wir wissen es heute noch nicht.

Wir heften unsern Blick aber auf diesen Weihnachtsbaum, den uns die

kunstgeubte Hand von Herrn Max Hubner beschert hat, wir legen alle

unsere Weihnachtswiinsche unter ihm nieder, und sprechen voller Zuversicht

und Fruhlingshoffnung die schlichten Worte aus der Kindheit seligen Tagen:

Der Christbaum ist der schonste Baum,

Den wir auf Erden kennen;

Im Garten klein, im engsten Raum,
Wie lieblich bluht der Wunderbaum,
Wenn seine Bliitchen brennen.

Das gartnerische Vereinswesen in Deutschland
in Vergangenheit and Zakunft.

Wir haben im deutschen Reiche etwa 4 500 Vereine und Gesellschaften

und allein 40—50 grossere Landesverbande, deren Tatigkeit sich auf einen

grosseren Bezirk erstreckt. Samtliche haben die Forderung des Gartenbaues

zum Zweck. Der „Landesverband bayrischer Obstbauvereine" zahlt nach Mit-

teilung von Kindshoven in Mollers Deutscher Gartnerzeitung uber 100000 Mit-

glieder. Das ist jedoch ein Verein, der ausschliesslich dem Obstbau dient.

Nicht diese Art von Vereinen soli mich hier beschaftigen. Der Obstbau

geniesst auch bei uns die weitgehendste staatliche Unterstiitzung, die ihm

gewiss zu gonnen ist. Nur sollten unsere Behorden dem Gartenbau in seiner

Gesamtheit ebenfalls ein erkennbareres Interesse zuwenden.

Die oben angegebenen Zahlen beziehen sich somit in der Hauptsache
1

auf Gartnerische Verein igungen und auf Gartenbauvereine im engeren

Sinne. Leider fehlt hier jede erschopfende Statistik! Schatzt man indes die

Zahl der in diesen Vereinen zusammengeschlossenen Personen auf 60—70000,
so ist dies keineswegs zu hoch gegriffen. Das kleine Holland mit seinen

knapp 6 Millionen Einwohnern, aber seinem hochentwickelten Gartenbau,

schuf vor kurzem einen „Bund niederlandischer Gartenbauvereine" mit zu-

sammen 17000 Mitgliedern. Fur deutsche Verhaltnisse musste es da ein

Leichtes sein, eine Organisation von 60000 Kopfen zu schaffen. Eine solche

wiirde dann immer erst einem Drittel des niederlandischen Bundes entsprechen,

wenn man das Grossenverhaltnis beider Lander beriicksichtigt.

grosse, das ganze Reich umfassende Vereinigung? Geniigen die

bestehenden Verbande und Gesellschaften nicht?

Es gehort heute ein gewisser Mut dazu, iiberhaupt einen solchen Ge-

danken zu aussern. Das Wort „Vereinsmeierei" durfte das Mindeste sein,
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solchen Plan von vornherein als Ausgeburt der Phantasie eines der Wirklichkeit

entriickten Schwarmers bezeichnen!

Nun, ich will es dennoch unternehmen, einmal dieser heiklen Frage

naher zu treten. Ein Riickblick auf die gesamte Vereinsgeschichte der letzten

Jahrzehnte wird uns bereits iiber manche Zweifel hinweghelfen. Jedenfalls

halte ich es geradezu fur einen Frevel am Beruf, mit dem Worte „Vereins-
meierei" jede neue Bewegung, die auf den Gartenbau Bezug hat, im Keime
ersticken zu wollen. Gewiss lasst sich selbst mit einer guten Sache Missbrauch

treiben. Das Wort Vereinsmeierei hat aber nur Berechtigung auf Auswuchse
im Vereinswesen, namentlich soweit Vergnugungsvereine in Frage kommen.

Alle wirtschaftlichen Erfolge des vergangenen Jahrhunderts wurden
durch den Zusammenschluss grosserer Interessentengruppen oder verschiedener

Machtfaktoren erreicht. Es sei nur erinnert an den Weltpostverein, an die

Verstaatlichung der deutschen Eisenbahnen, an den Handelsvertragsverein, an

den Bund der Landwirte, an die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, an

die amerikanischen Trusts und viele ahnliche Einrichtungen. Stets war der

Grundsatz, dass nur mit vereinten Kraften etwas Grosses zu schaffen sei, der

leitende Gedanke. Ueberall hat dieser Gedanke ungeheure, dem Einzelnen

uniiberbruckbar erscheinende Schwierigkeiten uberwunden, iiberall ist er

Sieger geblieben.

So mdge denn der pessimistisch angehauchte Leser, der schon nervos

wird, wenn er das Wort „Verein" hort, ebenfalls in Ruhe priifen, ob nicht

der Plan einer „Grossen Deutschen Gartenbaugesellschaft" mehr ist als eine

Schwarmerei. Gewiss haben wir in Deutschland genug der Vereine! Es

handelt sich aber gar nicht darum, neue Vereinsgebilde zu schaffen, es soil

nur schon vorhandenes unter einen Hut gebracht werden.
In Wirklichkeit haben in letzter Zeit nur die Vereine mit wirtschaftlichen

Zielen einen nennenswerten Fortschritt zu verzeichnen gehabt. Hier sind

der „Verband der Handelsgartner Deutschlands" und der „Bund Deutscher

Baumschulbesitzer" in erster Linie zu nennen.

Lange Zeit kannten wir in unserem Berufe nur Vereine mit idealen

Zwecken. Um das wirtschaftliche Wohlergehen ihrer Mitglieder kummerten

sich die alteren Vereine wenig. Die wirtschaftlichen Interessen des Einzelnen

sind aber selbst innerhalb eines einzelnen Berufes derart abweichend, dass

sich nur in den Grenzen bestimmter Untergruppen Einigung schaffen lasst

Auch die gartnerische Vereinsgeschichte hat bewiesen, dass erst nach Bildung

solcher Sondergruppen die wirtschaftlichen Vereinsbestrebungen prosperieren,

da sonst jeder Erfolg an inneren Gegensatzen und Streitigkeiten scheitert.

Das gartnerische Vereinsleben begann erst Mitte der siebziger Jahre zu

erwachen. Damals wurde der „Deutsche Gartnerverband" gegriindet, der inner-

halb 10 Jahren einen erfreulichen Aufschwung nahm. Er wurde 1885 auf-

gelost. Forschen wir heute, nach nahezu 25 Jahren, den Grunden seines

Zusammenbruches nach, dann sehen wir, dass die Zerwurfnisse zwischen

dem Geschaftsfiihrer und den einzelnen Verbandsgruppen nur die scheinbare
Ursache bildeten. Der Verband war unhaltbar, weil er seinen Mitgliedern

alles sein wollte. Er sollte sowohl idealen wie wirtschaftlichen Wunschen

verschiedener Gruppen gerecht werden. Das war unmoglich.
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Aus den Trummern des alten Verbandes entstanden dann allmahlich

neue Gebilde, von denen die starkste Gruppe, der „Handelsgartnerverband",

heute riahe daran ist, an Mitgliederzahl den Bestand des alten Gartnerverbandes

zu erreichen. Die Gehilfenorganisation ware wohl die starkere geblieben,

ware es nicht vor einigen Jahren zur Spaltung gekommen. Die Gehilfen

bilden wirtschaftlich unbedingt nur eine einzige zusammengehorige Gruppe,

deren Interessen selbst dann nicht auseinanderlaufen, wenn ihre Angehorigen

politisch nicht alle gleichgesinnt sind. Da man in allzu einseitiger und sehr

fanatischer Weise ausschliesslich wirtschaftliche Vorteile erstrebte und die

fachwissenschaftliche Ausbildung der Gehilfen ganzlich beiseite setzte, war

die Trennung unvermeidlich. Leider ist die Gruppe, die den alten Grund-

satzen treu blieb, die weitaus kleinere.

Ein sehr erfreuliches Bild bietet die Entwicklung der nunmehr 26Jahre

alten „Deutschen Gartnerkrankenkasse", der jetzt iiber 30000 Gartner

angehoren. Sie zahlt zu den bestorganisierten und wohlhabendsten freien

Hilfskassen. Bei der Grundung wurde sie genau ebenso angefeindet, wie

heute jedes andere Vereinsunternehmen. Allerdings kam der staatliche Zwang

dem Gedeihen der Kasse zu Hilfe. Die Geschichte der Gartnerkrankenkasse

zeigt demnach deutlich, welcher Ausdehnung selbst eine gartnerische Organisation

fahig ist, wenn irgendein Faktor vorhanden ist, der die Gleichgiiltigkeit und

das mangelnde Zusammengehdrigkeitsgefuhl der Gartner uberwindet. Hier

war der Staat und die Furcht vor dem Zwang der Ortskrankenkassen die

treibende Kraft, die den Vorkampfern der guten Sache die Wege ebnete. Es

ging, weil es gehen musste; sonst ist aber der Gartner mit dem Worte „Es

geht nicht" immer schnell bei der Hand.

Die anderen gartnerischen Vereine wirtschaftlicher Tendenz sind noch

ziemlich jung. Dennoch haben der „Bund der Baumschulbesitzer" und der

„Verband der Blumengeschaftsinhaber" in der kurzen Zeit ihres Bestehens

recht gute Erfolge zu verzeichnen. Der gartnerische Samenhandel hat sich

vor kurzem ebenfalls organisiert, wenngleich die Bewegung noch nicht ganz

abgeschlossen ist. Auch die gewerbetreibenden Landschaftsgartner Berlins

haben sich zur Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage zusammengeschlossen.

Wohl haben wir eine ^Deutsche Gesellschaft fur Gartenkunst" und den „Verein

Deutscher Gartenkunstler"; diese sind aber kaum in die gleiche Kategorie wie

die bisher genannten Vereinigungen einzuordnen. Ideale Zwecke stehen

hier im Vordergrunde, und eine einheitliche wirtschaftspolitische Betatigung ist

schon deshalb ausgeschlossen, weil sich hier Beamte und selbstandige Kiinstler

in einer Gruppe vereinigt haben.

Bezeichnend fiir deutsche Verhaltnisse ist es, dass neben diesen grossen

„deutschen" Verbanden noch iiber ein halbes Dutzend siiddeutscher Landes-

vereine bestehen. Hiervon sind einige an Zahl keinesfalls schwach, und sie be-

sitzen in der „Siiddeutschen Gartnerzeitung" ihr eigenes Organ. Eine Anzahl

anderer Landesverbande in kleineren Bundesstaaten und preussischen Provinzen,

die ihrer Tendenz nach mehr zu den Gartenbauvereinen gehoren, sind

dagegen kaum als Outsiders der grossen Verbande zu betrachten.

Damit hatte ich die Gruppe der Vereine wirtschaftlicher Richtung ge-

schildert. Man muss anerkennen, dass auf dieser Seite das regste Leben

herrscht, und dass die Not der Zeit die Gartner aus ihrer friiheren Lethargie



aufgeriittelt hat. Freuen wir uns also des frischen, fortschrittlichen Geistes,

der auf wirtschaftspolitischem Gebiete in unseren Beruf eingezogen ist.

1st aber deshalb die zweite Gruppe der Vereine i dealer Tendenz
iiberfliissig? Nein, gewiss nicht! Unser Beruf musste, der wirtschaftlichen

Aufwartsbewegung zum Trotz, verkiimmern, wenn der ideale Fortschritt, die

fachwissenschaftliche Ausbildung seiner Angehdrigen, wie die gesellschaftliche

Hebung des ganzen Standes damit nicht gleichen Schritt hielte.

Leider beobachten wir bei dieser zweiten Gruppe nur in vereinzelten

Fallen eine solche Aufwartsbewegung. Schon die grosse Zersplitterung ist

ein schlechtes Zeichen; sie macht es auch unmoglich, ein abgeschlossenes,

liickenloses Bild dieser Bestrebungen zu zeichnen. Nur einige besonders

starke Glieder seien aus der grossen Gruppe hervorgehoben! Es sind dies

meist Vereinigungen, die einen Sonderzweck verfolgen oder solche, deren

Entwicklung durch die geographische Lage des Vereinssitzes begiinstigt wird.

Verhaltnismassig jung, aber in ihrem Wirken besonders erfolgreich ist die

^Deutsche Dendrologische Gesellschaft." Die Gartner von Beruf machen in

diesem Vereine nur einen kleinen Bruchteil der Mitglieder aus. Sollte hierin

etwa einer der Griinde des Gedeihens der Gesellschaft zu suchen sein? Auch
die ^Deutsche Dahliengesellschaft tt

, der „ Verein Deutscher Rosenfreunde" und
endlich, wenn auch nicht zuletzt, der „Deutsche Pomologenverein" vermogen
auf eine erfolgreiche Tatigkeit zuruckzublicken, aber entweder sind sie an

Zahl zu schwach, oder ihre Leistungen bleiben qualitativ hinter denen der

Dendrologengesellschaft zuruck. Der Pomologenverein hat erst neuerdings

nach seiner Neugestaltung, unterstutzt durch hohen Staatszuschuss, einen

regen Aufschwung genommen; es scheint aber fast, als wenn der Verein den

Schwerpunkt seiner Tatigkeit, entgegengesetzt dem fruheren Fehler, allzu

einseitig im Obsthandel suche.

Der Verein ^Hamburger Chrysanthemumfreunde*4
ist das Beispiel einer

Zwischenform von Sondergesellschaft und geographisch begrenzter Vereins-

tatigkeit. Die Bestrebungen, vor Jahren eine Deutsche Chrysanthemum-
gesellschaft zu griinden, sind an dem Widerstande der massgebenden Fach-

presse gescheitert. Die beiden Vereinsgruppen der Gartenkunst wurden
bereits genannt. Sollen die Vereine ihrer sozialen Mission gerecht werden,

dann ist ihre Wiederverschmelzung eine Bedingung sine qua non.

Unter den Vereinen von ortlich begrenzter Tatigkeit nimmt der „ Verein

zur Beforderung des Gartenbaues" in verschiedener Hinsicht eine Vorzugs-

stellung ein. Gewiss entspricht sein Einfluss nicht ganz dem Namen, da das

Hauptfeld seiner Tatigkeit in Mitteldeutschland liegt. Es gehoren aber etwa

40 Vereine dem V. z. Bef. des Gartenbaues als korporative Mitglieder an; er

erfreut sich des Schutzes und Wohlwollens des Kaisers und der obersten

Reichsbehorden, und seine Ausstellungen sind, was Umfang, Anordnung und

Beteiligung betrifft, stets auf der Hohe der Zeit gewesen. Die wohlgeordneten

Vermogensverhaltnisse, die umfangreiche Bibliothek, der Besitz einer eigenen

Zeitschrift und nicht zum mindesten die stete und innige Fuhlung mit der

Regierung stellen den Verein, trotz seiner verhaltnismassig begrenzten Mit-

gliederzahl in den Vordergrund der gartnerischen Bewegung. Er ist nicht nur

der Verein mit dem langen Namen, sondern auch der Verein mit dem langen,

weitreichenden Arm.



Urn den Leistungen der zahlreichen iibrigen Gartenbauvereine gerecht

zu werden, bedurfte es eines umfangreichen statistischen Materials. Ich muss
mich darauf beschranken, aus der grossen Zahl nur einige wenige hervor

zuheben, die durch ihre Ausstellungen und sonstige Tatigkeit sich der All-

gemeinheit bemerkbar machen.

Die „Sektion fur Obst- und Gartenbau" des Schlesischen Vereins fur

Vaterlandische Kultur mit dem Sitz in Breslau, die Dresdener Gesellschaften

„Feronia" und „Flora", die Gartenbauvereine in Frankfurt a. M. und Hamburg,

der „Leipziger Gartnerverein", die Gartenbauvereine in Hannover, Miinchen>

Braunschweig, Erfurt, Gotha, Potsdam, Stuttgart, der „Landes-Gartenbauverein

fiir das Grossherzogtum Baden", der „Nassauische Landes-Obst- und Garten-

bauverein" usw. sind hier an erster Stelle zu nennen. Es ist nicht gesagt,

dass damit die Liste der Vereine, die eine besondere Namhaftmachung ver-

dienen, erschopft sei. Es sollte hier nur gezeigt werden, wie vielgestaltig das

gartnerische Vereinswesen dieser Gruppe in Deutschland ist.

Die Hunderte von Vereinen dieser Art, die iiber ganz Deutschland zer-

streut sind, erinnern unwillkiirlich an das deutsche Staatenwesen vor Griindung

des Deutschen Reiches. Erst nach 1870 ist Deutschland im europaischen

Staatenkonzert ein Machtfaktor geworden, und sein wirtschaftlicher Aufschwung

datiert ebenfalls erst aus dieser Zeit. Gewiss haben vordem Landwirtscha t,

Handel und Industrie nicht geschlummert. Es fehlte aber ein Faktor, das

Zusammenwirken der einzelnen Glieder, die Zusammenfassung der Macht-

entfaltung der vielen Einzelstaaten.

Lassen wir uns also nicht durch das kleine Holland be-

schamen! Versuchen wir nach dem Vorbilde Bismarcks selbst im

Gartenbau ein grosses Ganzes zu schaffen, gruppieren wir uns
urn einen Mittelpunkt, streben wir nach Zentralisation! Dann

und viele Neuerungen, die heute nur als frommer Wunsch er-

scheinen, in absehbarer Zeit zu verwirklichen sein.

Allerdings ware es selbst fur den starksten Verein ein schwerwiegender

Fehler, sich zu viel auf einmal vorzunehmen. Daran kranken heute viele

unserer grossen wirtschaftlichen Verbande. Sie sind gezwungen, um auch

Gleichgiiltige heranzuziehen, manches Versprechen zu geben, dessen Einlosung

nur dann moglich ware, wenn alle, alle kamen! Eine uberaus grosse Be-

teiligung ist bei Verwirklichung des Planes, dem dieser Artikel gewidmet ist,

zunachst wohl ebenfalls kaum zu erwarten. Der Schwierigkeiten sind zu viele.

Deren grosste ist die deutsche Uneinigkeit, die sich unter dem schonen

Fremdwort Partikularismus versteckt. Was in Frankreich und England, ja

selbst in kleineren Staaten moglich war, erscheint bei uns, wenigstens dem

Zaghaften, unmoglich. Die Schaffung einer grossen „Deutschen Garten-
baugesellschaft" ist ein hohes, erstrebenswertes Ziel; seine Verwirklichung

hangt indes bei uns zum grossen Teil von dem Entgegenkommen unserer

siiddeutschen Berufsgenossen ab, wenigstens wenn ganze Arbeit geleistet

werden soil.

Der Mittelpunkt, um den wir uns scharen konnen, ist im „Verein zur

Beforderung des Gartenbaues" gegeben. Die Grtinde, warum der
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preussische Verein als berufener Fuhrer erscheint, wurden bereits angedeutet.

Dn Deutsche Gartenbaugesellschaft soli die Klarung wirtschaftlicher Fragen

higen Zeiten den bestehenden Verbanden der ersten Gruppe iiberlassen;

in t.nsten Fallen ist aber ein Zusammenwirken aller Berufsorganisationen

erforderlich. Die anderen Verbande sollten dann froh sein, in einer grossen,

selbst von der Regierung geachteten und anerkannten Gesellschaft einen Stiitz-

Warum ergaben die jahrelangen Kampfe um den Zollschutz gartnerischer

Erzeugnisse ein so klagliches Resultat ? Klaglich insofern, als heute die Roh-

produkte, z. B. Treibstraucher und Stauden, die schon durch ihr Gewicht und

die demgemass verursachten Frachtkosten als Mitbewerb weniger in Frage

kommen, mit Zoll belegt sind, wahrend die Schnittblumen zollfrei blieben.

Hier konnte es nur heissen: Entweder alles oder nichts ! Die Regierung, die

vor widersprechenden Gutachten massgebender Sachverstandiger nicht aus

noch ein wusste, liess diese, fur jeden Gartnerlehrling einleuchtende Tatsache

unbeachtet. Hatten wir damals eine Berufsvertretung gehabt, die die wider-

sprechenden, dem Fernstehenden unverstandlichen Meinungsausserungen zu-

sammenfasste und der Regierung ein einheitlich gehaltenes, das Fur und Wider
ruhig abwagendes Gutachten unterbreitete, dann hatte sich auch das Ergebnis

der Zollschutzbestrebungen weniger sinnwidrig gestaltet.

Eine Frage von weittragender Bedeutung, die nur fur das Konigreich

Sachsen einigermassen gelost ist, bleibt die unmittelbare Vertretung unseres

Berufes bei der Regierung, eine Art Gartenbauministerium oder Garten-

baurat. Eine solche Berufsvertretung besitzt bis jetzt nur Belgien, sie wird

indes in Frankreich ebenfalls erstrebt. Ein solcher Gartenbaurat ware bei-

spielsweise imstande, die gartnerischen Rechtsverhaltnisse einheitlich fur das

ganze Reich zu regeln. Diese Frage lasst sich nachdriicklich am besten in

Berlin fordern. Ein weiteres Moment, das den „Verein zur Beforderung

des Gartenbaues 44 als das Haupt einer Deutschen Gartenbaugesellschaft

qualifiziert.

Ich mochte hier einschalten, dass ich mir einen solchen Bund nicht als

Gefiige von streng autokratischer Regierungsform vorstelle. Man soil Zentrali-

sation erstreben, aber die Vorteile der Dezentralisation nicht aufgeben. Jede

Gruppe, jeder Verein, der sich der grossen Organisation anschliesst, behalt

seine Bewegungsfreiheit. Das Bild wird sich nur insofern andern, als die an-

geschlossenen Vereine einen grbsseren, ihrer Kopfzahl entsprechenden
Bet rag der Hauptleitung zur Verfugung stellen, und dass in alien Fragen

Hand in Hand gearbeitet wird.

Eine grosse Gesellschaft, wie wir sie hier im Auge haben, ist nicht nur

geeignet, der Regierung gegeniiber die Berufsinteressen zu wahren, sie ist

ausserdem berufen, beim Publikum das ganze Ansehen des Standes nach

Moglichkeit zu heben. Wir brauchen ein Gegengewicht gegenuber der immer

weitere Kreise ziehenden Sportbewegung, worunter die Pflanzenliebhaberei

leidet! Wir brauchen eine Berufsvertretung, deren Autoritat selbst die Tages-

presse anerkennt. Was wird heute von dieser Seite nicht fur Unsinn kol-

portiert. Die Redakteure politischer Blatter sind namlich in ihren gartnerisch-

botanischen Kenntnissen die reinen Kinder. Selbst Leute, die es besser
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wissen sollten, sogar Manner der Wissenschaft, leisten Handlangerdienste beim

Einschmuggeln von Reklameartikeln fiir Rechnung und Gefahr auslandischer

Firmen a la Luther Burbank.

Meine Ausfiihrungen bezweckten in der Hauptsache, den Nutzen einer

grossen starken Organisation darzutun, die sowohl an der Losung idealer,

fachwissenschaftlicher, als wirtschaftspolitischer Aufgaben arbeitet. Einige der

vornehmsten dieser Aufgaben wurden genannt. Im ubrigen lasst sich das

Arbeitsprogramm einer solchen Gesellschaft nur bruchstiickweise andeuten.

Ich sehe indes die zahlreichen Anfeindungen und Bedenken voraus, denen

der Gedanke bei seiner Durchfuhrung ausgesetzt sein wird. Schon daraufhin

will ich versuchen, noch einige Punkte dieses Programms etwas zu detaillieren.

Es werden heute in alien Winkeln des Reiches Proben mit Neuheiten,

Diingungsversuche und sonstige Kulturversuche angestellt. Man pruft, wie

dies ja selbst im „Verein zur Beforderung des Gartenbaues" ublich ist, Neu-

heiten von Sommerblumen, Topfgewachsen und Gemusen wie sie die Saison

gerade bietet; es fehlt aber jeder Zusammenhang dieser Versuche
untereinande r. Die gewonnenen Ergebnisse mogen unter Umstanden recht

beachtenswert sein, sie werden indes nur einem kleinen Kreise bekannt. Es

fehlt ebenso an einer einheitlichen Grundlage wie an einer zusammenfassenden,

vergleichenden Feststellung der Versuchsergebnisse.

Niemand wird leugnen, dass es sowohl bei Gartnern wie bei Liebhabern

mit der Kenntnis der besten Sorten bei Blumen wie bei Gemusen schlecht

bestellt ist, und dass die Verbreitung guter Neuheiten etwas sehr vom Zufall

abhangt. Ware es da nicht besser, bei Versuchen jeder Art sich alljahrlich

auf eine bestimmte Gruppe von Gewachsen zu beschranken, dabei aber dem

Versuche in jeder Gruppe eine moglichst breite Grundlage zu geben ? Alte

Sorten sind neben neuen zu priifen und nicht nur an einem Orte, sondern an

moglichst vielen Orten gleichzeitig. Fiir diesmal muss ich mich mit dieser

Andeutung begniigen, obwohl mir gerade dieses Thema sehr am Herzen liegt.

Zu den wenigen Gesellschaften, die bei ihren Versuchen planmassig vor-

gegangen sind, gehort die „Deutsche Dahliengesellschaft".

Die Schaffung von 2—3 grossen Versuchs- und Mustergarten
in verschiedenen, klimatisch anders gearteten Gegenden Deutschlands diirfte

eines der nachsten Ziele einer Deutschen Gartenbaugesellschaft sein. Versuche

in kleinem Massstabe, von kleineren Gruppen der Gesellschaft ausgefiihrt,

miissten dann zur Kontrolle und Vervollstandigung der in den Hauptstationen

gewonnenen Ergebnisse dienen. Selbstverstandlich lassen sich, je reicher die

Mittel, je grosser das Terrain, urn so mehr verschiedenartige Versuche gleich-

zeitig in Angriff nehmen! Besser aber wenig und griindlich, als viel und

oberflachlich! Erst dadurch, dass die Resultate, iibersichtlich zusammengestellt,

der Allgemeinheit unterbreitet werden, gewinnen sie die Bedeutung, die den

dafur aufgewendeten Kosten entspricht. Die Versuche hatten sich ubrigens

nicht nur auf kulturelle Fragen zu beschranken. Die Technik des Gewachs-
hausbaues, das H eiz u ngswe sen, der gartnerische Geratebau usw.

bieten hier ein bisher wenig bearbeitetes Feld. Man ist ganzlich auf die

Angaben der Lieferanten, die an der Verbreitung eines bestimmten Systems

einseitig interessiert sind, angewiesen, und der Einzelne muss auf Versuche

nach dieser Richtung der hohen Kosten wegen von vornherein verzichten.



Auch die Vereinstatigkeit, soweit sie in der Veranstaltung gemein-

nutziger Vortrage und Lokalausstellungen besteht, erscheint mir heute allzu-

sehr als Sisyphusarbeit! Und das geht nicht etwa nur den kleinen Vereinen

burger Gartenbauvereins hinweisen. Mit Hinblick auf die gehaltenen Vor-

trage und die dort vorgefiihrten kulturellen Leistungen, Neuheiten usw. bieten

die Hamburger Versammlungen mehr als manche grosse Ausstellung oder

mancher Kongress. Wie durftig sind dagegen die tatsachlichen Leistungen

in den Berichten des Vereins wiedergegeben. Gehort ein solcher Verein zu

einem grossen Ganzen, dann gibt es auch Mittel und Wege, das Geleistete in

dem gemeinschaftlichen Vereinsorgan festzuhalten.

Die Ausgestaltung des gartnerischen Unterrichtswesens, besonders die

Griindung niederer Fachschulen, halte ich fur weit wichtiger als die

gartnerische Hochschulfrage. Durch bessere Ausbildung der grossen gart-

nerischen Mehrheit wird der Stand in seiner Gesamtheit gehoben. Das

Emporbluhen dieser unteren Gartenbauschulen hat unter dem Widerstande

mancher Arbeitgeber und der Interessenlosigkeit der jungeren Gartner zu

leiden. Die grossen ortlichen Entfernungen zwischen Gartnerei und Schul-

lokal, die verschiedene Vorbildung der jungen Gartner, der Mangel geeigneter,

wohlfeiler Unterrichtsmittel usw. sind weitere Hemnisse. Bei grosserer Be-

teiligung und weiterer Ausbreitung dieses Unterrichts in Form von Winter-

schulen sind manche dieser Mangel zu beheben. Hier ersteht einem grossen

Verein eine dankbare Aufgabe!

Den Schrecken aller Fachblatter bilden die Vereinsorgane! Nun, die

„Gartenflora" als die alteste der Vereinszeitschriften ist keine Neugriindung

und der Verein zur Beforderung des Gartenbaues sollte somit bei der Inangriff-

nahme dieses Planes auch auf die Unterstutzung der freien Fachpresse

rechnen diirfen. Die wiirdige Ausgestaltung der Vereinszeitschrift wird am

besten in einer Form geschehen, die jede tatsachliche oder vermeintliche

Benachteiligung der freien Fachblatter ausschliesst. Die ursprungliche

wissenschaftliche Richtung der „Gartenfloraa wird auch in Zukunft beizubehalten

sein! Vorbildlich ist hier ^Gardeners Chronicle", das ebenfalls seine

besondere, vorwiegend wissenschaftliche Mission erfiillt, und damit den 6—8

weiterhin vorhandenen englischen Fachblattern keinen Abbruch tut. Wir

brauchen in Deutschland ein geschaftlich unabhangiges Fachblatt, das die

Fortschritte der gesamten zum Gartenbau in Beziehung stehenden Wissen-

schaften in leicht verstandlicher Form behandelt. Die Gartnerei ist ein

praktischer Beruf; wisschensaftliche Fragen drangen sich aber mehr und

mehr in das Alltagsleben des Gartners. Es sei hier nur erinnert an die

Aetherbehandlung und die neueste Warmbadmethode beim Fruhtreiben, an

den Bernardschen Wurzelpilz der Orchideen, an die De Vriessche Mutations-

lehre, die Mendelschen Vererbungsgesetze usw. Eine Erweiterung des Ver-

einsorgans braucht nicht notgedrungen in einem haufigeren Erscheinen zu

bestehen. Die Veroffentlichung von Flugblattern und Denkschriften, je nach

Bedarf, wie es beispielsweise bei der „Deutschen Landwirtschaftsgesellschafr

iiblich ist, erscheint mindestens ebenso zweckmassig.

Zur Wachhaltung des Interesses und zu Propagandazwecken hatte die

Gesellschaft bei Abhaltung von Versammlungen und Ausstellungen den
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Grundsatz der Zentralisation umzukehren. Auch die gartnerisch weniger

bedeutenden Gegenden sind zu erobern, was sowohl durch Wanderversamm-
lungen wie durch Sonderausstellungen in jenen Bezirken moglich ist. Als

Probleme, deren Losung einer Deutschen Gartenbaugesellschaft vorbehalten

waren, erachte ich die Regelung der Pflanzenbenennung, Vereinbarungen

iiber Farbenbezeichnungen, eine ausfuhrliche Berufsstatistik und dem
ahnliches.

Die Kardinalfrage bleibt nun, wie iiberhaupt eine derartige Bewegung
in Fluss zu bringen ist. „I1 n'y a que le premier pas qui coute!" sagt ein

franzosisches Sprichwort. „Der erste Schritt ist stets der schwerste".

Der Berliner Verein hatte sich zunachst des Einverstandnisses und der

Mitarbeit einiger einflussreicher Schwestergesellschaften zu versichern. Der

weitere Ausbau der Organisation ergibt sich dann aus der Praxis. Ich halte

es fur wesentlich, durch moglichste Herabsetzung des Mitgliedsbeitrages den

Verein von vornherein auf eine recht breite Basis zu stellen. Eine Abstufung

der Beitrage nach dem Vorbilde des Hamburger Gartenbauvereins, gegebenen-

falls sogar eine dritte Stufe fur weniger bemittelte, nicht selbstandige Gartner

ware vielleicht angebracht. Jedenfalls ware auf eine Form zu sinnen, den

jiingeren Kraften unter den Handelsgartnern und gartnerischen Beamten den

Beitritt zu ermoglichen; denn die Zukunft dieses Planes stutzt sich vornehm-

lich auf die jungere Generation.

Vom Auslande ist in dieser Frage nicht allzuviel zu lernen. Nur in dem
beruflichen Korpsgeist, in dem Gefuhl nationaler Zusammengehorigkeit, frei

von partikularistischer Kleinigkeitskramerei sollte uns das Ausland unbedingt

vorbildlich sein. Wie bereits bemerkt, erblicke ich in der Gewinnung der

Sympathie der suddeutschen Verbande eine der Hauptschwierigkeiten des

Problems. Recht haufige Beriihrung zwischen Siid und Nord, Ost und West

konnte die vorhandenen Gegensatze am ehesten mildern.

Die Leute, die immer von Vereinsmeierei reden, sollten aber doch ein-

mal die Verhaltnisse des Auslandes mit den unsrigen vergleichen. Wo haben

wir grosse, Hunderte von Mitgliedern zahlende Vereine fur Chrysanthemum,
Dahlien, Nelken, Lathyrus, Paeonien usw.? Jedenfalls nicht bei uns! Der

Franzosische Chrysanthemum -Verein ist dreimal starker als eine unserer

gartenkunstlerischen Vereinigungen; selbst das kleine Danemark besitzt einen

Verein der Chrysanthemumzuchter, der gut prosperiert. Die amerikanische

Dahliengesellschaft der Neuengland-Staaten besitzt die dreifache Mitglieder-

zahl wie ihre viel altere deutsche Schwestergesellschaft, und in England

finden sich sogar zwei den Dahlien gewidmete Vereine.

Sind die Hollander, die wir alle wohl noch besser kennen als

die Englander und Franzosen, etwa Traumer und Schwarmer?
Gerade Holland, das Land der nuchternen Geschaftspraxis, besitzt ein sehr

ausgebreitetes Fachschul- und Versuchswesen im Gartenbau, und die Schaffung

des grossen niederlandischen Gartenbauverbandes beweist weiterhin, wie die

Hollander den Nutzen des Zusammenschlusses einschatzen.

Jedenfalls mochte ich auch fur Deutschland eine Gesellschaft nach Art

der „Royal Horticultural Society" und der „Societe Nationale d'Horticulture

de France", nur in einer verbesserten und erweiterten Form wiinschen. In

einer grossen Interessenvertretung dieser Art ist Platz fur die Betatigung der
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verschiedensten Sonderbestrebungen. Es diirfte leichter sein, auf der Basis

einer grossen, alles umfassenden Gesellschaft besondere Sektionen fiir Chry-

santhemum, Nelken, Orchideen usw. zu schaffen, als besondere, diesen Blumen

gewidmete Vereinigungen zu bilden. Ein Bedurfnis fur eine Organisation

wie sie hier geschildert ist, diirften schliesslich alle diejenigen empfinden, die

an Orten wohnen, wo sich nur wenige Berufs- und Gesinnungsgenossen finden

und wo es aussichtslos ware, eine kleine gartnerische Vereinigung zu schaffen.

Solche kleinen Gruppen in Anlehnung an eine grosse und machtige Zentrale

sind dagegen recht wohl denkbar, ebenso wie die Gruppierung nach den

Sonderliebhabereien des Einzelnen.

Mogen meine Ausfuhrungen Irrtiimer und Lucken aufweisen, jedenfalls

war ich bemuht, einer guten Sache zu dienen, die eines ernstlichen Versuches

wert erscheint. Moge dieser Versuch nicht zu lange auf sich warten lassen

!

Atis den Atisschtissen des Vereins z. B. d. G.

Sitzang des Obst- and Geholzaus-
schtisses am Donnerstag, den 19. No-

Hocnschule.

Das Protokoll der letzten Sitzung
vom 22. Oktober kommt zur Verlesung.

Herr Puhlmann-Werder berich-

tigt zu Punkt 7, dass bei dem Normal-
sortiment, welches die Landwirtschafts-
kammer aufgestellt habe, insofern Ab-
anderungen getroffen seien, als man
solche Sorten, die sich nicht bewahrt
hatten, gestrichen und durch bessere
und geeignetere ersetzt habe. So sei

u. a. auch der Schlesische Bohn-
apfel (Welschweinling) bei der
letzten Beratung in das Normalsorti-

Hierauf wird das Protokoll ge-

nehmigt.
An ausgestellten Gegenstanden

hatte Herr Garteninspektor Mende
in Blankenburg folgende Sorten aus-
gelegt:

1. Rote Walze, eine zwar schon
gefarbte Frucht, die aber als Wirt-
schaftssorte nicht von besonderer Be-
deutung ist.

2. Dechant Giersbergs Re-
nette, eine mittelgrosse Frucht mit
sehr gutem, wiirzigem Geschmack.

3. Coxs Orangen - Renette,
eine sehr bekannte und vorziiglich

schmeckende Frucht.

4. Verite, ein sehr guter Weih-
nachtsapfel und von herrlicher Farbung.

5. Neuer englischer Tauoen-
apfel, in bezug auf Aussehen eine
Schaufrucht ersten Ranges, sonst aber
minderwertig.

6. Belle de Pontoise, eine her-

vorragende Schaufrucht, die aber noch
nicht vollstandig ausgefarbt war, da
die Reifezeit erst im Marz eintritt. Der
Geschmack ist kein hervorragender.

7. Jacob Lebel ist eine grun-
bleibende, aber sehr gesuchte Wirt-
schaftsfrucht.

8. Von Zuccal magi i os- Renette,
ein sehr saftiger Apfel mit ausser-

ordentlich wiirzigem Geschmack.

Exemplaren die bekannten und be-

wahrten Sorten Diels Butterbirne,
Zephirin Gregoire und Vereins-
Dechantsbirne vertreten.

10. Ferner hatte Herr Mende eine

geaut ausgestellt, die zu den gross-

friichtigen Varietaten der portugiesi-

schen Quitte gehort.

Hierzu wurde bemerkt, dass 'die

Nachfrage nach Quitten in den letzten

Jahren sehr gestiegen sei, und dass

auch die dafur erzielten Preise ganz

angemessene seien. Herr Mende ist

der Meinung, dass man den Anbau
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von Quitten in unserer Gegend nur
empfehlen konne, da sie bei ihm
immer reif geworden seien.

Zu dem nachsten Punkte der Tages-

ordnung: ^Ueber die^ heunge

teilte Herr Puhlmann folgendes mit:

Das Jahr 1908 brachte fur Werder
und dessen Umgebung zum Teil eine

Missernte. Nach einem langen, kalten

und regnerischen Friihjahr setzte

Anfang Mai die Baumbliite ein, die

aber vollstandig verregnete, so dass

nur ein Funftel der sonstigen normalen
Ernte erwartet werden konnte. So
kam es denn, dass jeder Besitzer

seine Susskirschen selber pfliicken

konnte und damit oft nur einige Tage
in der Woche zu tun hatte. Wahrend
in anderen Jahren fur diese Be-
schaftigung eine grosse Anzahl fremder
Arbeiter eingestellt wurde, fanden in

diesem Jahre wenige Beschaftigung.

Sodann litten in Werder und Um-
gegend die Kirschbaume bereits seit

mehreren Jahren unter dem Ringel-
und Sch wammspinner so stark, dass

ganze Plantagen kahl gefressen und
manche Baume zugrunde gerichtet

Erdbeeren hatten im vergangenen
Jahre selten gut angesetzt. Infolge

der spateren Trockenheit aber blieben

zuletzt an der Pflanze fast ein. Ebenso
verhielt es sich mit den Himbeeren.
Fruhpflaumen und Birnen ver-

sagten fast vollstandig, da der Regen
wahrend der Bliite alles vernichtet

hatte. Johannisbeeren, weisse und
rote, lieferten zufriedenstellende Er-

trage. Stachelbeeren dagegen liessen

zu wiinschen iibrig. In den niedrig

liegenden Landereien sind sogar viele

Straucher durch die anhaltenden Re-
gengiisse im Mai eingegangen, denn
der Boden war vom vielen Regen so

voll gesogen und mit der Zeit so hart

geworden, dass das Wasser uber dem
Boden stand und nicht abziehen konnte.

Die Ertrage an Aepfeln waren
zufriedenstellend. Da aber die Ernte

allenthalben gut ausgefallen ist, und
ausserdem sehr viel Aepfel aus Boh-
men, Tirol, Steiermark und Amerika
eingefuhrt werden, ist der hiesige

Markt haufig uberfullt. Naturlich

werden dadurch die Preise stark

heruntergedriickt.

Herr Tobelmann bemerkt, dass

auf seinem hiesigen Grundstiick die

Birnen in diesem Jahre besser ge-

tragen hatten wie im Jahre 1907,

wahrend an der Ostsee, in der Nahe
von Lubeck, die Birnen in diesem
Jahre schlecht ausgereift, die Aepfel

hingegen besser geraten seien.

Sehr gut habe sich in diesem
Jahre der Rheinische Bohnapfel
bewahrt, der auch im Handel sehr
flott abgesetzt werde.

Eine langere Aussprache entspann
sich uber die mitgeteilte Beobachtung,
dass in diesem Jahre die sonst so

gern gekauften Wintergold-Par-
manen schwer abzusetzen seien und
nur grunschalige Fruchte verlangt wur-
den. Das habe seinen Grund darin,dass

in den grosseren Betrieben, wie Hotels,

Konditoreien usw., zu Kochzwecken
benutztes Obst nicht mehr geschalt

wurde, und man aus diesem Grunde
die gefarbten Sorten meide.

Herr Pu h 1 m an n bemerkte, dass im
allgemeinen das Geschaft auf dem Obst-

markte der Landwirtschaftskammer ein

sehr schwankendes gewesen sei. Das
Obst musste zum Schluss teils billiger

verkauft, teils wieder zuriickgefahren

werden. Der Grund hierfur lage zum
Teil darin, dass, wie schon erwahnt,
der Berliner Markt mit auslandischem
Obst uberschwemmt werde. Es musste
zum Teil durch den Strassenhandel ver-

trieben werden, um fur die nachfolgen-

den Sendungen Platz zu schaffen.

Deshalb sei auch in diesem Jahr der

Preis ein so geringer.

Herr Weiss erwahnte, dass er im
Norden Berlins sehr gute Wintergold-
Parmanen, das Pfund fur 10 Pfennige,
habe verkaufen sehen. Es seien schone,
grosse Fruchte gewesen, die nur durch
die unvorsichtige Behandlung beim
Um- und Verladen gelitten hatten

und daher schnell verwendet werden

Es wurde die Ansichtausgesprochen,
dass die starken Zufuhren nach hier

den veranstalteten Obstmarkten zu-

gesprochen werden miisse. Die guten
Preise, welche in den ersten Jahren
erzielt wurden, hatten viele Handler
und Produzenten dazu verleitet, ihr

Obst nach Berlin zu senden.



Sodann wurde noch darauf hin-

gewiesen, welche enormen Massen
italienischer und spanischer Wein-
trauben hier im Laufe des Herbstes
verhandelt wurden. Sehr interessant

duktionsort nur 2.50 bis 3 M. fur den
Zentner gezahlt werden.

Bei der Besprechung des folgenden
Punktes,die„Blutlausplage und ihre
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Beseitigung", musste leider konsta-
tiert werden, dass die Blutlause infolge

der trockenen Witterung iiberall „sehr
gutgeraten" seien. Selbst das so viel ge-

priesene Karbolineum und alle anderen
Spritzmittel hiitten nicht vermocht, der
weiteren Verbreitung Einhalt zu ge-

bieten, so dass man die Blutlaus sogar
schon in freien Lagen massenhaft an-

treffen konne.

Attsstelhmgen des Vereins.

Auf der erweiterten Monatsver-
sammlung des V. z. B. d. G. am
26. November 1908 in der Konigl. Land-
wirtschaftlichen Hochschule hatten
ausgestellt:

Die Firma Otto Beyrodt,
Grossktrftttren far Orchideen in

Marienfclde-Berlin.

Calanthe vestita.

Catasetum Rhamphactos.
Cattleya Gaskelliana.

Gigas.

hervorragende Varietat mit pracht-
voller dunkler Farbung und edler

Cattleya labiata autumnalis Berolina.

purpurea,
coerulea.

Diese drei letzgenannten Sorten
zeichneten sich ebenfalls durch
Form und Farbung ganz besonders
aus und erregten allgemeine Be-

Cirrhopetalum picturatum.
Colax jugosus.
Cimbidium giganteum.
Dendrobium formosum giganteum.

„ Phalaenopsis Schroederianum.
Dendrobium Phalaenopsis Schroederi-

anum albens.
Dendrobium Phalaenopsis Schroederi-

anum album.
Dendrobium Phalaenopsis Schroederi-

Dendrobium Phalaenopsis Schroederi-
anum magnificum.
Von diesem vorstehenden D.-

Sortiment fielen besonders die Varie-
tatenalbum und purpureum durch

ihre apparten Farben auf. Erwahnt
sei an dieser Stelle noch, dass die

Dendrobien erst in den letzten

Jahren die gebuhrende Achtung in

Die sehr zierlich gebauten Rispen
lasseneinevielseitige Verwendungzu.

Laelia pumila.
Laelio-Cattleya Gottoiana (C. Warneri
X L. tenebrosa), mit rosa gefarbten
und rot geaderten Sepalen und
Petalen, die einen samtartigen Ueber-

Lamium aviculata.

Lycaste macrophylla.

variabilis,

lepidotes.

Odontoglossum Coradinei.

I

cnspum.
Tr

.

anae

I Pescatorei.

Rossi majus.
Oncidium Forbesii.

diese Sorte sowohl als Topfpfla

wie auch als abgeschnittene Blu
von hohem dekorativen Wert.

Oncidium oblongatum.
Paphiopedilum callosum.



i Helene.
li. Neue.
Farbung

:<h:,r

Crefeld. Ebenfalls ei

ragende Varietat.

Paphiopedilum villosum.

Paphiopedilum Ashburtonh

Paphiopedilum Crossianum (insigne

X venustum pardinum).
Paphiopedilum Leeanum (insigne X

Spicerianum).
Paphiopedilum Leeanum Albertianum.

„ „ magnificum.
Paphiopedilum Leeanum superbum.

„ Beyrodti. Eine natur-

liche Hybride von sehr edler Form
und schoner Zeichnung.

PaphiopedilumMastersianumX insigne

Maufei).
Paphiopedilum orphanum (barbatum

X Druryi)
Paphiopedilum regale (insigne Maulei

X purpuratum).
Paphiopedilum Sallieri(ins.Xvillosum).

„ „ Fiirstenbergi

.

Phalaenopsis Esmeralda.
Platyclinis Cobbiana.
Pleurothallis macroblepharis.
Promenaea citrina.

Vanda coerulea.

G. Bornemann, Florist,
Blankenbarg a.Harz.

>em Ziichter ausgestellte

senblumiger Chrysan-
lt u. a. folgende

Miss Annie Lunt ist eine ganz
besonders wertvolle, friihe Schnittsorte,

deren Blumen sehr gross werden und
eine ballformige Gestalt annehmen.
Die Farbe ist reinweiss.

Miss Faith Moore weist im all-

gemeinen dieselben guten Eigenschaften
auf wie die vorige Sorte, bliiht aber

zeitiger, bereits Anfang Oktober. Beide
folgen in der Blute aufeinander und
erganzen sich somit.

Mrs C. H. Totty hat lang herab-

hande Blumenblatter, deren Farbe ein

zartes Pfirsichrosa ist.

Mrs. L. Thorn ist eine sehr

schone, kanariengelb gefarbte Neuheit.

Die Blumen werden sehr gross und
sind von edlem Bau.

PockettsSurprise istvondunkler,
kastanienbrauner Farbe und bildet sehr

grosse Blumen.
Rose Pockett wachst sehr leicht

und ist wohl das grossblumigste aller

Chrysanthemum. Die Blumen sind

sehr voll und von altgoldener Farbung.

>ortii

fur

Frank Payne hatte breite, herab-

hangende Blumenblatter, die in der

Farbung eigenartig rosig-fleischfarbig

waren.
Lady Smith of Treliske ist

eine fruhbluhende und fur den Blumen-
schnitt sehr wertvolle Sorte. Die

Farbe ist ein schdnes, mattes Primel-

gelb.

Merstham Blush hatte lange,

bandartige und gelockte Blumenblatter.

Cla
dekorative und reichbluhende Neuheit.

Die Farbe ist dunkelbraunrot, der

Wuchs niedrig, buschig und kraftig.

Die Blumen werden vOn festen Stielen

getragen. Die Sorte ist sowohl als

Topfpflanze wie auch zum Schnitt

sehr geeignet.

Neuheiten fur 1908.

Daisy Southam. Tiefgelb gefarbt,

niedrig und buschig wachsend.
Lady Lennard. Von goldiger,

orange-roter Farbe und sehr leuchtend.

bildet sehr grosse,
'

t sehr an-

: der Ruck-
seite ist altgold.

Miss Ellen Willmot. Reinweiss.

Mrs. J. C. Neill. Kanariengelb.
Mrs. W. Wells. Lebhaft orange,

terrakotta schattiert, eine ganz neu-

artige Farbung.
O. H. Broom head. Die Farbe

ist ein schones Rosa, die Riickseite

silberig. Der Wuchs ist ausser-
ordentlich kraftig.

Polypheme zeichnet sich durch
eine kraftige, zitronengelbe Farbung aus.
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Ml :

Von Neuheiten 1907 waren ver-
treten: E. J. Brooks, Eleanor Duchess
of Northumberland, Maud Jefferies,

"'nam Hankey, Mons. Loiseau-
F. Felton.Rousseau, Mr:

Wenngleich zurzeit die riesen-
blumigen Sorten unter den Chrys-
anthemum immer noch den erstenPlatz
einnehmen, so ist doch nicht zu ver-
kennen, dass in den letzten Jahren

ist. Und das nicht mit
Strausse einfacher Blumen, die Herr
Bornemann auf der erweiterten Monats-
versammlung vorfuhrte, fanden allent-
halben regste Beachtung und erweckten
uberall Interesse. Es waren folgende
Sorten vertreten:

Aschenbrodel. Mattrosa und
grossblumig.

E mi lie. Pfirsichbliitenrosa, be-
sonders reichbliihend und friih.

Mrs. J. Osborne. Weiss, lila ge-
tuscht und sehr reichbliihend.

Harold Shaw. Reinweiss, strahlig,

fruhbliihend.

K'cn

grossblumig.
sabella. Fein isabellengelb.

Marguerite. Rahmgelb.
Victoria. Nankinggelb. Schon

fiir Gruppen.
Cannells Yellow. Grunlich

ngc'.b.

gelb.

: it ty Bourne. Goldgelb.
hower of Gold. Kanariengelb.
ady Brookes. Indischrot, am

^
Grunde goldgelb.

aftig

ausgestellt:

Eine altbekannte und sehr schone,
aber wenig bekannte Pflanze. Da sie
in der Regel falsch behandelt wird,

: Will 1

schu

massig warm und geschlossen stehen,
sondern liebt reichliche Liiftung, Schutz
gegen brennende Sonne und im Sommer
ofteres Ueberbrausen. Ferner hat man
darauf zu achten, dass die Pflanzen
beizeiten entspitzt und spater ofter

gestutzt werden.

Im Oktober und November
In sich aus den Blattwinkeln

Stielen hangenden
,langrohrigen
:r den Topf

herunterhangen.

Trauben mit karmii

dankbarer Winterl
Kolumbien.

iiher, ihre Hein

Die Sorte zeichnet sich vor alien

andern besonders dadurch aus, dass
vom Spatsommer an die Belaubung

zum
P
Winter hTn "nhalt.^ Die's" wie

auch die vorige Pflanze sind wertvolle
Bereicherungen fiir die Pflanzenschatze
des Wintergartens und Zimmers.

Die Obsteinsendungen

Konigl. Ga
Ohs' agen(Leit

An fang i

folgende Sorten auf:

Aepfel.
Aderslebener Kalvill.

Alantapfel.

Baumanns Renette.

Boiken-Apfel.
Champagner-Renette.
Coxs Orangen-Renette.
Danziger Kantapfel.
Deans Codlin.
Deutscher Gold- Pepping.
De Geers Renette.
Findling von Bedfordshire
Geflammter Kardinal.

Gelber Richard.
Graue Kanada-Renette.

Graf Nostiz.

Gruner Furstenap
Harberts Renette.

Kaiser Alexander.

Kalvill Friedrich c

Koniglicher Kurzs
Pepping.



Nathusius Taubenapfel
Nisoer Apfel.

Ontario-Apfel.
Parkers Pepping.

Pun -Apfc;

Purpurroter Cousinot.
Ribston Pepping.
Roter Eiserapfel.

Roter Herbst-Kalvill.

Roter Stettiner.

Schwarzenbachs Parmane.
Weisser Winter-Kalvill.

Winter-Goldparmane.
Winter-Postoph.

Erzengel Michael.
Grosser Katzenkopf.
Herzogin von Angouleme.
Konig Karl von Wurttemberg.

Le Lectier.

Liegels Winter-Butterbirne.
Pastoren-Birne.
Uvedales St. Germain.

In dem von Herrn Garteninspektor
Greinig ausgestelltenFruchtkorb waren
u. a. Weintrauben in folgenden Sor-
ten vertreten:

Alicant.

Black Hamburgh.
Buckland Sweet Water.
Fosters White Seedling.
Gros Colman.
Gros Maroc.

Literattir,

Deutscher Garten-Kalender 36.
Jarg. 1909. Herausgegeben von Max
Hesdorffer. Preis in Leinen ge-
bunden, mit einer halben Seite weissem
Papier pro Tag,2M.; in Ledergebunden,
mit einer ganzen Seite weissem Papier
pro Tag, 3 M. Verlag von Paul Parey,
Berlin SW. 11, Hedemannstrasse 10.

Dieser vorliegende Deutsche
Ga ten-Kalender ist nun schon seit

funfunddreissig Jahren das Lieblings-
taschenbuch der deutschen Gartner.
Er bildet zugleich ein Notizbuch fur
den taglichen Gebrauch und enthalt
eine Menge Ratschlage fur alle Fragen
des gartnerischen Berufes, die auf
Grund zeitgemasser Anregungen in ent-
sprechender Weise neu bearbeitet sind.
Aus dem iiberaus reichhaltigen Inhalts-
verzeichnis seien besonders hervor-

i

gehoben die Bestimmungen fur Post
j

und Telegraphie, Masse und Gewichte,
j

der vollstandig neubearbeitete Arbeits- i

kalender, die Lohntabellen, Berech-
nungsarten, die Gebiihrenordnung fur
die Arbeiten des Gartenkunstlers und
die Grundsatze fur offentliche Wett-
bewerbe auf dem Gebiete der Garten-
kunst, die Bestimmungen uber die

staatliche Obergartnerpriifung in Dah-
lem bei Berlin, Proskau und Geisen-
heim, Weihenstephan, Dresden-Laube-
gast und Kostritz i. Thiir. Neu auf-

genommnn sind u. a. Betrachtungen
uber die Schadlingsbekampfung bei

unseren Obstbaumen, ferner eine Ab-
handlung iiber Schnittfarne, die besten
Schnittblumensorten der Gegenwart,
die Aufstellung eines Chrysanthemum-
Sortiments fur Schnittzwecke und der
besten und bewahrtesten neuen Rosen
der letzten Jahre usw. Da der Deutsche
Garten-Kalender im ubrigen ein hand-
liches Format besitzt, diirfte er sich
mit seinem vielseitigen, praktischen
und lehrreichen Inhalt auch fernerhin
neue Freunde erwerben.

In Heft 23 der Gartenflora befindet
sich eine ausfuhrliche Besprechung
des „Berichts der Kgl. Lehranstalt fur
Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisen-
heim fur 1907." Dieser Bericht ist

ebenfalls in dem Verlage von Paul
Parey, Berlin SW. 11, erschienen
und von dort sowie durch jede andere
Buchhandlung zum Preise von 5 M.
zu beziehen. _ t. —
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Bliitenpflanzen und Blattgewachse
fiir Garten-Ausschmiickung.
Auswahl und vorteilhafteste Ver-

wendung des besten Materials fiir

Fruhjahrs- und Sommerbepflanzung von
Gruppen und Parterres, Lauben und
Balkons. — Anzucht, Behandlung und
Ueberwinterung der besprochenen
Gewachse, zugleich als Erganzung zu
jedem Album fiir Teppichgartnerei und
Gruppenbepflanzung. Verfasst von
Richard Stavenhagen, Rellingen.
Mit einem Vorwort von H. Doebner,
Gartendirektor des Leibziger Palmen-

ich glaube aber, irgend eine Gegner-

dieses Werkes nicht entgegenstellem

Nicht nur der Gartenkiinstler und
Landschaftsgartner, sondern jeder

Gartenbaubeflissene wird es mit dem
gartnerisch dilettierenden Laien und
Liebhaber mit Freuden begriissen, dass

uns nun ein Nachschlagewerkchen ge-

geben ist fiir alle die vielseitig ver-

wendbaren Kinder Floras als Aus-
schmiickung im Garten.

Der Verfasser konnte es nicht um-
gehen, auch das Gebiet der Garten-

Arh, Hagelschaden

gartens. Preis ungebunden Mk. 4.—,
elegant gebunden Mk. 5.—.

In den letzten Jahren sind so ver-

schiedentliche Werke iiber das Gebiet
der Gartenkunst herausgekommen,
und alle haben sie eine mehr oder
weniger heftige Gegnerschaft ge-
funden, je nachdem sie mehr oder
weniger schroff sich zu dem Gedanken
stellten „Der deutsche Garten dem
deutschen Gartner." Ich bin der
innersten Ueberzeugung, dass das
vorliegende Erstlingswerk mit Fug und
Recht seinen Platz in jeder garten-
kunstlerischen Bibliothek finden wird,

Scxllj und Charybdis zu meid
seine Arbeit in den Dienst a

stellen, die eine Ausschmuck
Garten erstreben.

Das 16 Bogen starke Werk i

unachst dem Fachmann in die Hand
gelegt und deshalb ohne jede Ab-
bildung. Fur eine spatere Neuauflage

mochte ich die Anregung zu geben
nicht unterlassen, diejenigen Pflanzen,

fast fremd sind, vielleicht in einigen

charakteristischenLinien zu skizzieren,

Mi'

J
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eher einen Begriff der Art der Pflanze

und ihrer Verwendungsmoglichkeit
machen konnen.

Nicht mit Unrecht bedauert Staven-

hagen, dass so viele prachtige Pflanzen

heute fast von der Bildflache unserer

Garten verschwunden sind, und ich

mochte durch Anfuhrung einer kleinen

Blutenlese dazu beitragen, zur An-
schaffung desWerkes anzuregen, zum
mindesten aber dieser oder jener „ver-

alteten Schonen" zu einer erneuten
Aufnahme in unsere Garten zu ver-

helfen.

Althaea — Malve — Stockrose.

Diese vor einigen Jahrzehnten hoch-
beliebte Gattung ist aus vornehm
gehaltenen Garten heute so ziem-

lich verschwunden. Immerhin bietet

gerade die imposante Hohe dieser

Pflanzen in Verbindung mit den ganz
eigenartigen Farbentonen von lachsrot,

chamois, amarant, schwefelgelb oder
|

den intensiven Schattierungen von
scharlach und zinnober bis zu den ins

Karminrote spielenden Nuancen ein

vortreffliches Material fur Verpflan-

zung grosser Geholzpartien, Deckung
kahler Wande oder auch zu grossen,

am besten einfarbig gehaltenen Grup-
pen frei im Rasen. In englischen
Garten, wo die Malven noch immer
am meisten geschatzt sind, hat man
Namensorten, die auf ungeschlecht-
lichem Wege vermehrt werden.

Bei der viel einfacheren Vermeh-
rung aus Samen hat man immer da-

mit zu rechnen, dass ein gewisser
Prozentsatz nicht farbentreu bleibt;

wenn es sich aber um gemischte
Gruppen handelt, geniigt diese Art
der Fortpflanzung, denn auch die ein-

fachen und halbgefullten Pflanzen sind

durchaus nicht unschon. Man unter-
|

scheidet in den reichhaltigeren Samen-
verzeichnissen zwischen den gross-

j

blumigen Chater -Malven und den so-

genannten Schottischen Malven, die in
;

England „German Hollyhocks''- heissen,

also dort als deutsche Malven gefiihrt

werden. Diese schottischen Malven
sind nicht so dicht gefiillt, aber das

j

Farbenspiel ist nicht minder reich
;

\

die Pflanzen sind wiichsiger und der

Habitus ist gefalliger; obendrein ist

der Samen dieser Klasse weit billiger,

als der der Chater-Malven. Bekannt-
j

lich sind diese Rassen zweijahrig: sie

bliihen bei Juniaussaat von Juli bis

September des nachsten Jahres. Unter
sehr gunstigen Verhaltnissen, d. h. bei

trockenem Standort und mildem Winter
sind diese zweijahrigen Pflanzen aus-

dauernd und bleiben wenigstens drei

Jahre lebensfahig. Der Flor ist aber

Jahre nach der Aussaat. Vor einigen

Jahren ist nun auch eine einjahrige

Rasse eingefiihrt, die aber noch sehr

der Vervollkommnung bedarf, bevor sie

ernstlich als Ersatz der alten Klassen

in Frage kommen kann.

Datura — Brugmansia. Am be-

kanntesten sind Datura arborca, mit der

weissgefullten Abart und Datura-saug-

ninca, die beide im temperierten Hause
zu uberwintern sind; weniger ver-

breitet sind die einjahrigen Arten.

Alle lieben sonnige, warme Lage und
die holzartigen Spezier gelangen in

Norddeutschland nur bei guter Vor-

kultur und giinstigem Standorte zur

Bliite. Alle, auch die einjahrigen

Arten, verdienen wegen der grossen

eigenartigen Bliiten, die meist wohl-

riechend sind, gelegentliche Beruck-
sichtigung bei der Ausschmiickung der

Garten, wo sie zur Einsprengung in

grossere gemischte Gruppen oder auch
einzeln oder in kleinen Trupps frei

auf Rasen verwendet werden.

Hibiscus — Eibisch. Von dieser

vielgestaltigen , in der Bliitenform sich

dennoch stets treubleibenden Gattung
verdienen besonders die neueren riesen-

blumigen Sumpf - Eibische, Hibiscus

palustris
y
wegen der eigenartigen, weit

geoffneten Bliiten und dann die zu

den Geholzen zahlenden Formen von
Hibiscus syriacus eine eingehende Er

wahnung als Gartenschmuckpflanzen.

Das Gedeihen der Hibiscus Rosa
sincusis, so schon sie auch sein mogen,
ist im norddeutschen Klima zu un-

sicher, denn sie benotigen viel Warm
und Sonnenlicht. Die harte einjahrige

Art Hibiscus calisureus ist in den Bliiten

zu unscheinbar.

Die schonste und dankbarste Varietat

von Hibiscus Rosa sincusis ist sub-

violaceus, mit halbgefullten, hellviolett-

kaminroten Bliiten. Zweijahrige Steck-

lingspflanzen hiervon bliihen im freien

Lande an einem sonnigen, geschutzten
Platz mehrere Monate; Ueberwinterung
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Hibiscus Cooperi, eine Pflanze des
temperierten Hauses mit schmalen,
weiss, braun und rosa gescheckten und
gestrichelten Blattern ist allerdings
noch eines Versuches wert.

Die Sumpi-Hibiscus scheinen eine
Zukunft zu haben, wenn sich die Kunst
der Neuheitenziichter ihrer bemachtigt.
Die Blumen dieser Hybriden, die von
den amerikanischen, in Mitteldeutsch-
land winterharten Hibiscus palustris
stammen, erreichen bis 25 cm Durch-
messer. Ein Vorzug gegeniiber den
Blumen von Hibiscus Rosa sincusis ist

die langere Dauer; sie bliihen mehrere
Tage. Es gibt bis jetzthellrosenrote,dun-
kelrosafarbige und weisse Varietaten.
Bliitezeit Juli bis Ende September.

Wie der Name andeutet, liebt die
Pflanze sumpfigen, feuchten Standort,
gedeiht aber bei guter Bewasserung
auch auf jedem sonnig gelegenen Beet
mit tiefgrundigem Boden. Wo die
Winterharte zweifelhaft ist, lassen sich
die Rhizome wie Dahlien uberwintern.
Hohe etwa 1,5 bis 2 Meter.

Die zahlreichen Abkommlinge von
Hibiscus syriacus, wovon wir weinrote,
violettrote, weisse, gelbliche, fleisch-

farbige und schwarzlich purpurrote
Spielarten mit einfachen und gefiillten

Blumen besitzen, sind nicht iiberall

frosthart, lassen sich aber leicht mit
Ballen uberwintern, wenn man sie in

einem Keller oder Schuppen einschlagt
und im Friihjahr wieder pflanzt.

Sie sind durch ihre spate Bliite und
den mittelhohen geschlossenen Wuchs
wertvoll und eignen sich zur Ver-
teilung in grosseren Blumenanlagen
sowohl einzelgestellt,wie gruppenweise.

Der fur eine Besprechung zur Ver-
fiigung stehende Raum ist nur ein be-
schrankter und so muss ich mich be-
scheiden mit diesen kurzen Ausziigen.
Wer einmal Hibiscus im vollen Flor,

z. B. in Zurich in den Kaianlagen,

berechtigung als Schmuckpflanze im
Garten iiberzeugt. Ja, wenn er als-

dann in Breslau auf dem Tauentzien-
platze den in Deutschland so selten ver-

wendeten Hibiscus begegnet, so kehren
sich dieGedanken und Grusse an alle

die Stellen, wo emsiges Streben, Sorg-
falt und Liebe zum Schonen diesen
zarten Kindern Floras ein Heim im
deutschen Garten schaffen wollte.

Aehnlich geht es mir mit den Malven,
die, an der richtigen Stelle verwendet,
ungeahnte Farbeneffekte erzielen wer-
den, und unsere herrlichen Datura
findet man leider nur noch selten in

koniglichen Garten, aber sie erregen
geradezu Aufsehen, wenn sie z. B. in

den Berliner Hotelgarten einmal gezeigt

Es versteht sich wohl eigentlich von
selbst, dass in einem Werke uber
Bliitenpflanzen und Blattgewachse fur

Gartenausschmiickung den Begonien,
Dahlien, Delphinium, Papaver, Pelar-
gonien, Rosen, Salvien, Solanum,
Violen grossere Abschnitte gewidmet
sind, ich kann es aber nicht unterlassen
gerade darauf hinzuweisen, dass der
Verfasser sich in weiser Beschrankung
nur mit denjenigen der vielen Varie-
taten befasst, die fur die Gartenaus-
schmiickung von besonderem Werte
sind und bleiben werden. Und diese
sorgfaltige Sichtung der umfangreichen
Sortimente der aufgefiihrten Pflanzen-
arten macht das Buch besonders wert-
voll fur den Fachmann als Ratgeber
fur die Ausgestaltung der Mannig-
faltigkeit des Blumenflors im Garten
und wird auch dem Laien wertvolle
Anregungen geben, was er von dem
Fachmanne verlangen und erwarten
darf in Vielseitigkeit und Farbenpracht
der Gartenausschmiickung. E. H. H.

Kleine Mitteilungen.

atunriesen m^emem pommerschen

Vor einigen Jahren fiihrte ich die
Leser dieser Zeitschrift*) nach dem

*) Gartenflora 1907, Seite 38.

sonnigen Talkessel von Bozen, urn

ihnen in den hervorragendsten Garten
dieser von der Natur so wunderbar be-

begiinstigten Hauptstadt von Sudtirol die

Prachtstucke sudlicher Vegetation, die

anmutigen Lagersirocmien, die dunkel-
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laubigen Magnolien, die hochragenden
j

Cedern und anderes nicht minder

ich, mich zu begleiten nach den nor-

dischen Fluren von Hinterpommern,
um zu erkennen, dass auch die land-

schaftlich weniger hervortretenden
Teile unseres Heimatlandes fur den
Naturfreund nicht aller Reize ent-

behren.
Eine Herbstreise brachte mich nach

dem einem lieben alten Freunde, dem
Herrn Rittergutsbesitzer Klug, ge-

horenden Gute Gross-Raddow bei

Regenwalde, welches der nachmalige
Fiirst Blucher bald nach seiner
ersten Verabschiedung kaufllich er-

worben und eine Reihe von Jahren
selbst bewohnt hat. Das Herrenhaus

Bliitenpracht prangen sollen, und von
denen der starkste Stamm einen Urn-

fang von 94 cm hat. Begibt man sich

von der am Giebel des Hauses ge-

legenen Veranda auf dem Hauptwege
in den Garten, so passiert man ein

Viereck von Taxus baccata, von denen
das erste Paar, in Hochstammform ge-

zogen, als Krone eine abgestumpfte,
vierseitige Pyramide mit einem Recht-

eck als Grundflache zeigt, das folgende

die schonere, weil natiirlichere Form
einer von unten auf sich verastelnden
Kugel hat; die Messung eines dieser

Baume ergab einen Umfang von 140 cm.

Von den iibrigen Merkwiirdigkeiten des

Gartens erwahne ich — wobei ich

vorausschicke, dass ich die Messungen
immer einen Meter iiber der Erde

ist noch das alte, es macht den Ein-
druck einfacher Soliditat; bemerkens-
wert ist eine von der geraumigen
Diele nach dem ersten Stock fuhrende
Doppeltreppe durch ihre schdne, in

Rokokostil aus Holz geschnitzte Balu-

Giebel des Hauses sich direkt an-
schliessende parkartige Garten. Der-
selbe ist der Mode jener Zeit ent-
sprechend durch rechtwinklig -sich

schneidende breite Wege in Quadrate
zerlegt,dieteilsdemGemusebau dienen,
teils mit Obstbaumen besetzt sind.

Am Rande dieser Wege fand ich
nun zu meiner freudigen Ueber-
raschung eine Reihe von wirklichen
Raritaten.

In unmittelbarer Nahe des Hauses
dehnt sich ein Labyrinth xon Syringa
vulgaris, die alle Jahre in herrlicher

vorgenommen habe — einen Siiss-

215 cm und einen langen Laubengang
von Hagebuchen, deren Wuchs auf
ein Alter von mehreren hundert Jahren

Am Ende des Gartens, dicht
an der Parkmauer, steht die von
den Dorfbewohnern sogenannte

! w Bliicherlinde" mit einem Umfang
i von 416 cm; es besteht die Tradition,
dass Blucher in der Krone eine mit

|

einer Treppe versehene Plattform ge-

ihm einen Ausblick auf seine Felder
gestattete, mit Vorliebe seinen Tee
getrunken habe.

Wenn man auch in neuerer Zeit
in dankenswerter Weise begonnen hat,

den Naturdenkmalern unseres Vater-

;

landes nachzuspiiren, um sie zu er-

i

halten, und der Staat diese Aufgabe
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in die Hand eines ganz hervorragend
tiichtigen und verdienstvollen Mannes,
des Herrn Professor Dr. Conwentz,
.gelegt hat, so ist es doch moglich,
dass die Schatze des Gross-Raddower
Gutsparks bis jetzt noch nicht
gehoben sind, und ich glaube einen
Baustein zu jener wichtigen Arbeit
herbeizutragen, wenn ich die Auf-

merksamkeit weiterer Kreise darauf
hinlenke.

Ich bin ubrigens fest iiberzeugt,

dass diese Schatze, solange das Gut
in den Handen der Familie des gegen-
wartigen Besitzers sich befindet, in

pietatvoller Weise werden gepflegt und
erhalten werden.

R. Rodenwaldt.

Eingegangene Preisverzeichnisse.

Spath,L., Baumschulenwegbei
Berlin. Preisverzeichnis iiber Baum-
schulartikel 1908 1909.

Scheller, Paul, Buchhandlung,
Berlin W.8, Markgrafenstr. 39 40.

Preisverzeichnis fur Weihnachten 1908.

KatalogeinerAuswahldeutscherWerke,
die sich besonders zu Geschenken

Platz, Carl, Rheinpfalzische
Maschinen- und Metallwaren-Fabrik,
Ludwigshafen a. Rh. Baumspritzen
und Verstauber fur den Wein-, Obst-
und Gartenbau.

Benard, G., Horticulteur-Pepinie-
riste, 0 1 i v e t bei Orleans (Frankreich).
Preisverzeichnis 1908 09 fur Handels-

Felberg-Leclerc, J., Trier an
der Mosel. Verzeichnis der Spezial-
Rosenkulturen 1908 09.

Poscharsky, Otto, Baumschulen,
Laubegastbei Dresden. Haupt-Preis-
verzeichnis 1908,09.

Mann,Otto,Leipzig-Eutritzsch.
Preisliste iiber Samen,Blumenzwiebeln,
Pflanzen usw.

Levavasseur& fi Is, Horticulteurs-
Pepinieristes in Ussy (Calvados) und
Orleans (Loiret). Preisverzeichnis
fur Handel sgartner 1908 09.

Rulemann Grisson jr., Sasel-
heide bei Hamburg. Hauptkatalog
iiber Baumschulartikel 1 90S 09.

Leroy, Louis, Baumschulen,
I

Angers (Maine-et-Loire). Auszug aus
dem Hauptkatalog fur 1908 09.

Vilmorin-Andrieux & Cie.

,

Paris. Verzeichnis 1908,09 iiber

Blumenzwiebeln und Erdbeeren.

Raschig, August, Berlin SO. I6i

Engelufer 1 c. Fabrik fur Gartenhauser

Ulmer, Eugen, Verlagsbuchhand-
lung, Stuttgart. Preisverzeichnis uber
empfehlenswerte Schriften fur Obst-
Gartenbau sowie Pflanzenschutz.

Pepinieres Louis Leroi (Lucien

|

Levavasseur) Angers (Frankreich).

Auszug aus dem Hauptkatalog fur

Herbst und Friihjahr 1908 09 in Baum-
schulartikeln.

G. Frahm, Baumschulen, Elms-
horn (Holstein). Hauptkatalog 1908 09.

Mit einigen photographischen An-
sichten der vorzuglichen Kulturen
dieser Firma.

Pecz Arnim, k. u. k. Hofkunst-
gartner und Baumschulbesitzer Buda-
pest. Baumschulkatalogfiir Herbst 1908.

Weinkellerei Klotze, Eingetr. G.
m. b. H., Klotze i. Altm. Vorzugs-
preisliste 1908.

J. J. Grullemanns & Sohne,
Lisse (Holland). Hauptverzeichnis
iiber Blumenzwiebeln. Mit schwarzer
Abbildung,enthaltend Begonia crispa
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Personal -Nachrichten.

Baltet, Charles, Baumschul-
besitzer, Troyes (Frankreich), lang-

jahriges korrespondierendes Mitglied

d. V. z. B. d. G., starb am 24. November
im Alter von 78 Jahren.

baudirektor und Dozent an der Kgl.

Landwirtschaftlichen Hochschule, lang-

jahriges Mitglied d. V. z. B. d. G.,

offentlichen Anlagen derneuen
stadt Frohnau mit dem Titel

Gartendirektor iibertragen

Zur Beachtung!

Nachdem die ersten 100000 Siegelmarken ihre Verwendung als

Briefschluss bei den Korrespondenzen unserer Freunde gefunden haben,

stehen weitere beim Beginn des neuen Jahres auf Wunsch unentgeltlich

zur Verfiigung.

Wir bitten, unser Ausstellungsunternehmen dutch weiteren Gebrauch

solcher Siegelmarken, wie sie durch die beifolgende Abbildung in

schwarz illustriert werden, zu jordem und dem Generalsekretariat

freundlichst anzugeben, welches Quantum gewiinscht wird.

Der Vorstand.



•SJWonhfeiisler
FruhbEEt- L GGwachshaus-FGnster

gewfynliclje 9riif)beetfenster

Strebels Onginai-Gegensfrom-GHederkessel
mit neuen seitlichen Reinigungsklappen, m seinen \

Oscar R. Mehlhorn
Schweinsburg (Pleisse) Sa.



Pflanzenkubel
zierte Kiibel fur Balfcons, Veranden us

«J. H. F. Luders, Labeck 13

Starke
Allee-Baume.

Obst-Baume.

Koniferen.

I

240 Morgen Baumschulen.
|

J.Timm & Co.
BAUMSCHULEN

ELMSHORN in Holstein.

Bambtis

Kokosstricke ErnteS
bander und

Beste Kokosstricke" ±~2j> Hi.-- :*}.-- M.

Portug. Zierkorkholz 1.50 n'.- M.
Russische Birkenrinde 2.25 L5.- 25.— M.

[art Pfutzner. Import Bergedorf 3D (Hamburg).

Baumschulkatalog

L. Spath

Baumschulenweg- Berli

Grottenbau - Spezialgescha ft

?89
9

2

r

T. A. Borchmann S

Grottensteine wSSid^SS '£>

PAUL FRANKE, Baumschulen und Landschaftsgartnerei

v 'iu s: Niederschonhausen b. Berlin, Bi.smarckstr. !"»3,w
:

n47]

Ausfiihrung von Park- und Gartenanlagen
Obst- und Alleebaume, Koniferen und Zierstraucher.



Wasserschlauche
r Garten- und Bau

L. Gunther
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. =

BegrlU.detl867
J. MdllcK ® COHlp. Begrfindet 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen
Spezialitdten: II Aeltestes Geschdft der Branche.

Wintergarten, Gewachshauser. Warm -Wasserheizungen,
Veranden.Dachkonstruktionen.

| Bewasserungs - Anlagen
Gitter, Fenster u. dergleichen.

|| fur Park und Garten.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

BERLIN O., Rigaer Strasse 98

B. MUllerklein, Baumschulen
&. Clemens Mullerkiein

Karlstadt (Bayern)

empfiehlt in regelrecht gezogener Ware: ObatbMume in alien Formen, Beeren

-

obat, Rosen, Zieratrstacker «. Alleebaame, Koniferen, Standen etc. etc.

Reichhaltige Sortimente. — Illustrierter

Otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin
Grossbeerenstrasse. Telephon: Tempelhof 147.

Orchideen Gross- Kulturen
Import seltener botanischer Arten Erbauung und Einrichtung von

Varietaten — Hybriden Gewachshausern

AusfuhrlichePreislistenaufWunsoh. - Telegramm-Adresse: Beyrodt, Marienfeldc-Berlin.



Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

Telephon Amt VI, 7555.

Zur Friihjahrsdiingung:
Thomasmehl (Sternmarke) 14—19

Kalidttngesal* 40% Kali

Hornmehl mit 14-15% i

Diingekalk, Mergel gemahli

PK. PhosphorsauresKali; ca. 40-43%

P H >

satiro. ca. o Sf ickstoir. <-a. K

WG. Original Prof. Wagners Blumen-
d iinu'cr ; ca. 8% Phosphorsaure, ca.

naurem Kalk fur AG. Mi
phors., ca. 12%Stickst., ca. 16% Kali

Torfmull und Torfstreu in Bailen.

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Handelsgartnerei, Samen- u. Pflanzenhandlnng, Plats- n. Versandgeschaft.
" ossknlturen von Caladium bulbosum var. Caladien mit bunten

^r(BWchen)niVOT8chicken, zu M. 7.f,<> ... m. if,

Blastalon

Thuringer Grottensteine

Naturholz- Gartenmdbel.
Banke, Sessel, Tische, Lauben, Brttcken-

C. A. Dietrich, Ho flieferant
Clingen b. Greussen.

U.a. empfohlen ™nProf. D£ v- Freyhold,

Chem. pharm.Laboratorium
Apotheker Schluter & Co.,

Bielefeld.

Bei Bestellungen wolle

,,Gartenflora" beziehen.

• Drnck von Rudolf Mos
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- Kk-ino Mittoil,

Alleinige Inseraten Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mosse

Insertionspreis fur die 60 mm breiie Kolonelzeile 35 Pf.

ntat:=_=
Wasserschlauche

L. Giinther
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

it IV, Nr. 9238. —

PAUL FRANKE, Baumschulen und Landschaftsgartnerei

Niederschdnhausen b. Berlin, Bismarckstr. S0
p
w

:

Ni u



Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

I Zur Fruhjahrsdiingung:
Thomasmehi (stemmarke) 14-19% Albert'sche hochkonzentr. Nahrsalze : D

in citronl. Phosphorsaure. pK Phosphoreaures Kali: ca. •40-43%

K»tni« mlt IM% Ka...
Jg"; ,

" »
, £ .",„„.„„

Kalidiingesalz 40% Kali. titan; ca. 8#/«Stickstofl

B. Mullerklein, Baumschulen

Karlstadt (Bayern)

hit in regelrecht gezogener Ware: Obstbaume in alien Formen, Beeren
Rosen, Zierstraucber «. Alleebaame, Koniferen, Stawden etc. etc

Reichhaltige Sortimente. — Illustrierter Hauptkatalog gratis!

Zentralheizungen
fQr Gewachs. uni LandMucer Berlin NW.

Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

Komerstrasse 7 STEGLITZ ^S£5£MLJf



Doul Kiinnlai* Friihbeetfenster- und
rdUl IlUppier Gewachshausbau-FabriK

Britz b. Berlin, Burger str. 57 TSSZiZ

Samtliche vorHommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch-Pine -Holz.

Reform-FenderOriginal-
dauerhaftestes, praktischstes und preiswertestes

Friililjeet- 11. Getutichshaus-Fenster

gewdtjnlicfje fruhbeetfenster

Strebels Qnginal-Gogenstrom-Gliederkessel

Oscar R. Mehlhorn
Schweinsburg (Pleisse) Sa.



An die Mitglieder

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues.

Dem vorliegenden Hefte der ^Gartenflora" sind, ivie in Nr. 1 bereits an-

gekiindigt war,

die „Vereinbarungen a fur die Angliederung der Deutschen Gesellschaft fiir

Orchideenkunde an den Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den

preussischen Staaten beigefiigt, wie sie von dem Vorstande des Vereins und
den beauftragten Vertrauensmannern einerseits, und den bevollmdchtigten

Herren der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde anderseits an-

genommen worden sind.

Die Mitglieder ersehen hieraus, dass die vorbereitete Fusion beider Gesell-

schaften zu einer Tatsache gexvorden ist. Moge dieser Zusammenschluss alien

Beteiligten, insbesondere dem gesamten deutschen Gartenbau, zum Segen gereichen.

Der Vorstand.

976. Versammltmg (Weihnachtsversammlang) des

V. z. B. d. G. in den preussischen Staaten
in der Koniglich Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42,

am Donnerstag den 17. Dezember 1908.

Die Weihnachtsfeier, welche der Verein zur Beforderung des Garten-

baues am 17. Dezember in der Landwirtschaftlichen Hochschule veranstaltete,

trug ein festliches Geprage. Nicht nur, dass sich Mitglieder und Gaste zahl-

reich und in froher Erwartung eingefunden hatten, auch Pflanzen- und Blumen-

schatze waren in ausgezeichneten Exemplaren eingesandt und selbst ein

Christbaum, den Herr Hoflieferant Hubner dem Verein als Weihnachsgabe

beschert und in dekorativer Weise ausgeschmuckt hatte, erstrahlte im hellsten

elektrischen Lichte.

Den Vorsitz fiihrte der Direktor des Vereins, Herr Walter Swoboda.
I. Nach Worten herzlicher Begriissung teilte er mit, dass der Tod wiederum

zwei alte bewahrte treue Mitglieder abgerufen habe:

1. Herrn Hugo Lindemuth, Kgl. Gartenbaudirektor und Dozenten an

der Landwirtschaftlichen Hochschule am I. Dezember im Alter von

62 Jahren und

2. Herrn Charles Baltet, Troyes (Frankreich), Baumschulbesitzer und

korrespondierendes Mitglied des Vereins zur Beforderung des Garten-

baues am 24. November im Alter von 78 Jahren.

Zum Andenken an die Entschlafenen erhoben sich die Anwesenden von

ihren Platzen.
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II. Erfreulich war es sodann, dass der Vorsitzende folgende 18 neue

Mitglieder fur das Jahr 1909 in Vorschlag bringen konnte:

1. Herrn Handelsgartner Dageforde, Berlin N., Badstr. 33a,

2. „ Richard Stavenhagen, Rellingen, Holstein,

3. „ Handelsgartner Karl Faiss, Feuerbach (Wurttemberg),

4. „ Goldwarenfabrikant Robert Buchholz, Rathenow,

5. Pomona, Vereinigung ehemaliger Oranienburger, Adr.: Herrn Garten-

techniker Martin, Berlin, Wallnertheaterstr. 3,

6. Herrn Obergartner Ernst Kaltenbach, zurzeit Gut Hornbusch bei

Mechernich i. Eifel,

7. Herrn Hofgartner Jannel, Oldenburg,
8. „ Wirtschaftsinspektor R. Schroter, Irrenanstalt Herzberge,

9. „ Eigentumer Franz Cale, Zehlendorf,Schutzstr.23-29(Kr.Teltow),

10. „ Blumentopffabrikant Ernst Lieske, Potsdam, Junkerstr. 46,

11. „ Willy Nitzkowsky, Vertreter der Firma Mehlhorn,

Schweinsburg, Charlottenburg, Tegeler We'g 14,

12. Frau Justizrat Dr. Zeidler, Berlin, Treptower Chaussee 23-25,

13. Herrn Friedhofsinspektor Kniepert, Berlin, Bergstr. 29,

14. „ Hotelier Ferdinand Baltrusch, Berlin N. 4, Invalidenstr. 1 10,

15. , Obergartner Paul Matil, Grunewald, Winklerstr. 16-18,

16. , Landschaftsgartner P. Klawun, Gross-Lichterfelde bei Berlin,

Drakestr. 48,

17. Herren Kiihn & Solbrig, Gartengestaltung und Gartenpflege,

Wannsee, Nibelungenstr. 1,

18. Herrn Gartenarchitekt Hans Hallervorden, Zehlendorf,
Wannseebahn, Milinowskistr. 23.

III. Ausgestellte Gegenstande.

1. Herr Gartnereibesitzer Niemetz in Rixdorf bei Berlin erfreute die

Versammlung mit einer kleinen, sehr hubschen geschlossenen Kollektivaus-

stellung seiner bekannten Kulturen, dre aus je einer Gruppe Maiblumen,

Flieder (blau und weiss), Primula obconica, Cyclamen und Amaryllis bestand.

Samtliche ausgestellten Gegenstande waren von ganz besonderer Schonheit

und legten ein lobendes Zeugnis sorgfaltiger Kultur ihres Ausstellers ab. Das

Preisgericht gab das dadurch zu erkennen, dass es Herrn Niemetz fur diese

herrlichen Vorfiihrungen den hochsten auf einer Monatsversammlung zu ver-

gebenden Preis, die goldene Medaille, zuerkannte.

2. Der bekannte Spezialist in Poinsettienkulturen, Herr Gartnereibesitzer

Hugo Keyssner in Zossen, hatte wiederum die Miihe nicht gescheut, durch

eine Gruppe ausgesucht schoner Exemplare dem beschauenden Publikum einen

angenehmen Genuss zu verschaffen. Besonders um die Weihnachtszeit sind

die Poinsettien mit ihren leuchtend roten Bracteen ein sehr gern gekaufter Artikel.

3. Herr Obergartner Matschke in Gatow bei Spandau hatte eine Anzahl

abgeschnittener Poinsettien, ebenfalls in sehr schonen Exemplaren, zur Aus-

stellung gebracht.

4. Herr Geheimrat Wittmack legte zwei neu erschienene Biicher:

Schulz, Zierpflanzen, de Vilmorin, Manuel des Floriculture vor, die erbeide

den versammelten Mitgliedern sehr warm empfahl. Er wird daruber eine

genaue Besprechung in der nachsten Zeit in dieser Zeitschrift veroffentlichen.



IV. Nachdem die geschaftlichen Angelegenheiten erledigt und alle Lichter

bis auf die des Weihnachtsbaumes erloschen waren, ertonte nach einem kurzen
Praludium der Gesang:

„Es ist ein Ros' entsprungen, aus einer Wurzel zart..."

Hierauf nahm der Generalsekretar das Wort zu seinem Vortrage: Weih-

Abdruck gelangt ist.

Hieran schloss sich in Erinnerung an die selige Zeit der Kindheit das

schlichte Volkslied:

„Der Christbaum ist der schonste Baum, den wir auf Erden kennen
V. An hervorragender Stelle in Nr. 24 der Gartenfiora vom Jahre 1908

hat sich der Vorstand des Vereins an die Mitglieder gewandt und bekannt-

gegeben, dass die Frage aufs angelegentlichste erortert sei:

„Wie ist der Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen

Staaten ohne Drangabe seiner Eigenart und ohne Beeintrachtigung bestehender
Organisationen zu einer allumfassenden Deutschen Gartenbau -Gesellschaft

weiter auszugestalten."

Der Generalsekretar weist darauf hin, dass der erste Schritt zu einem
solchen Ausbau dadurch angebahnt sei, dass die Deutsche Gesellschaft
fur Orchideenkunde auf Grund noch naher festzulegender Abmachungen
bereit sei, sich an den Verein zur Beforderung des Gartenbaues anzugliedern.

Nachdem die Vorverhandlungen zunachst in kleinerem Kreise und spater

unter Mitwirkung weiterer bevollmachtigter Mitglieder beider Gesellschaften

gepflogen seien, hatte man, wie es scheine, eine Basis gefunden, auf der sich

die Angliederung vollziehen konne.

Um die Verhandlungen zum Abschlusse bringen zu konnen, bate der

Vorstand noch die Herren Amelung, Brettschneider, Dietze, Kettlitz,

Rodenwaldt und Weiss abzuordnen, um gemeinsam mit dem Vorstande die

endgiiltige Fassung der Vereinbarungen festzulegen.

Diesem Vorschlage wird zugestimmt und der Wunsch ausgesprochen,

dass sich die Angliederung zum Segen fur beide Teile erweisen moge.

Alles weitere ist aus der beigegebenen Anlage, welche die protokollarischen

Abmachungen enthalt, zu ersehen.

VI. Erste Lesung des Etats 1909.

Der Schatzmeister des Vereins, Herr Kgl. Hoflieferant Loock, nahm
hierauf das Wort zur Erlauterung des Etats, der den ErschienenenimDruckvorlag.

Er bemerkte, dass der Vorstand in gemeinsamer Beratung mit dem
Revisionsausschuss die einzelnen Positionen sehr vorsichtig aufgestellt habe.

Unter den einmaligen Ausgaben sei die Anfertigung einer neuen Mitglieder-

liste aufgefiihrt, die fur das bevorstehende Ausstellungsjahr erforderlich sein

wurde. Im Hinblick auf die grossen Unternehmungen des Vereins schienen

dem Vorstande erweiterte Monatsversammlungen, die ja stets den Charakter

kleiner Ausstellungen getragen hatten, nicht empfehlenswert, dagegen sei noch

ein Restbetrag von 900 Mark vorhanden, um die Herstellungskosten fur den

neuen Bibliothekskatalog zu begleichen. Er schlage vor, diese Position mit

in den Etat aufzunehmen.

In der Sitzung am 28. Februar 1907 ^Gartenfiora" 1907, Seite 140) sei der

Beschluss gefasst, zu dem Garantiefonds der Grossen Internationalen Garten-
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bauausstellung einen Vereinsbeitrag in Hone von 20 000 Mark bereitzustellen.

Es empfehle sich, diesen Betrag, wie weitere 10 000 Mark fiir die Vorarbeiten

der Ausstellung, also insgesamt 30 000 Mark, dem Vorstande zur Verfiigung

zu stellen.

Da eine Erorterung tiber diesen Etat nicht gewiinscht wurde, wurde er

in erster Lesung einstimmig angenommen.

VII. Der Vorstand des Vereins halt die Abhaltung eines besonderen

Winterfestes in dem Ausstellungsjahr nicht fur angezeigt, hofft aber, dass

an den festlichen Veranstaltungen, die im April vor sich gehen werden, zahl-

reiche Mitglieder und Freunde sich beteiligen werden. Die Versammlung

stimmte diesen Ausfiihrungen zu.

VIII. Zum Schlusse der Sitzung fand eine grosse Verlosung bluhender

Pflanzen derart statt, dass ausser zwei Hauptgewinnen noch 63 andere Gewinne

an Mitglieder und einige Gaste vergeben werden konnten. Folgende Pflanzen

gelangten zur Verlosung:

Azaleen, Araucarien, Kamellien, Cocus Wedelliana, Cyklamen,

Dracaenen, Fame, Helleborus, Hyazinthen, Kentien, Selaginellen,

Maiblumen, Primeln und Tulpen.

Mit dem Wunsche auf ein frohes Weihnachtsfest und der Bitte, die

Grosse Internationale Gartenbauausstellung im April 1909 mit aller Energie zu

fordern, schloss der Vortragende die Sitzung.

IX. Das Preisgericht sprach Herrn Niemetz fiir seine kleine Aus-

stellung die goldene Medaille, Herrn Keyssner fiir die vorgefuhrten

Poinsettien die kleine silberne Medaille und Herrn Obergartner Matschke
fiir die abgeschnittenen Poinsettien ein Anerkennungsdiplom I. Kl. zu.

Walter Swoboda. Siegfried Braun.

Nutzobstbau.
Vortrag, gehalten von Herrn Baumschulbesitzer E. H. Hermes, Zehlendorf-Berlin,

in der erweiterten Monatsversammlung des V. z. B. d. G. am 26. November 1908.

M. D. u. H.! Der deutsche Obstbau hat heute noch nicht die Bedeutung
erlangt, die er als eintraglicher Erwerbszweig beanspruchen diirfte, und ich

will versuchen, Mittel und Wege anzugeben, welche eine Forderung des Obst-

baues in Deutschland in die Wege leiten konnen.
Die Aufzeichnungen, welche ich mir gelegentlich eines Vortrages iiber

deutschen Nutzobstbau im Jahre 1884 machte, lassen sich in folgenden

Aeusserungen des Vortragenden zusammenfassen:
„Es sei zu begrussen, dass seit etwa 10 Jahren der Staat erhebliche

Summen zur Hebung des deutschen Obstbaues alljahrlich aufwende. Nach
grundlicher Ausbildung einer geniigenden Anzahl von Baumwartern wurde es

moglich werden, den deutschen Obstertrag zu einem umfangreichen Handels-
artikel zu machen. Die bisherigen vielfachen Misserfolge beruhten keines-

wegs auf einer Unmdglichkeit, in Deutschland gutes Obst in Mengen zu

Ziehen, sondern auf groben Fehlern in der Sortenwahl und mangelhafter
Organisation.



Sobald ein grosserer Wert auf sorgfaltige Anzucht der Baume, auf Aus-
wahl der richtigen Obstarten und in diesen wieder der richtigen Sorten fur

jeden Boden gelegt wurde, wiirde der grossere Fruchtertrag an den deutschen

Pflanzungen nicht ausbleiben. Es ware alsdann aber unerlasslich, dass die

heute mangelhaften Verkehrs- und Transpo rtmittel fiir grossere Ernten

wesentlich vervollkommnet wurden, um einen leichteren, schnelleren Verkehr
zwischen Produzent und Konsument zu ermoglichen, damit ein Ausgleich in

den deutschen Bezirken zu niedrigem Preise fur Obst ausschliesse."

Wenn wir nun heute, nach fast einem Vierteljahrhundert, diese Hoffnungen
darauf ansehen, ob sie sich haben verwirklichen lassen, so ist auf der ganzen

Linie ein klares „Nein" zu antworten.

Die so herrlich gedachte Institution der Baumwarter hat nicht nur total

versagt, sondern den Anbau von Obst im grossen schwer geschadigt und
das aus dem Grunde, weil in den Kursen der Baumwarter weniger die Pflege

des Obstbaumes, als seine Anzucht eingehend behandelt wurde.

Die Folge dieses argen Missgriffes war, dass jeder Kursteilnehmer
schleunigst selbst Obstbaume anzog, und es entstanden hier eine Unmenge
Winkelbaumschulchen, die die jammervollsten Kriippel nicht nur heranzogen,

sondern auch in den ihnen unterstellten Revieren zur Anpfianzung brachten.

Nun, diesen Krebsschaden des deutschen Obstbaues haben wir bereits

uberwunden.

Wie steht es aber heute mit den Fehlern in der Sortenwahl? Ich fiirchte,

dass das Urteil hier noch kein gunstiges Ergebnis zutage fordern kann.

Die Landwirtschaftskammern haben zwar sogenannte Normalsortimente
zusammengestellt. Man hat eine Umfrage veranstaltet, welche Sorten am
meisten angebaut wurden und welche zum Anbau zu empfehlen waren. Ganz
besonders gelungene Resultate hat diese Art der Gewinnung des Normal-

sortimentes z. B. in der Provinz Schlesien gezeitigt.

Es wurden da Kirschensorten genannt, die ich noch niemals hatte

irgendwo nennen horen, und als die mir s. Zt. unterstellte grosse Baumschule

nun diese Fremdlinge, von denen auch kaum eine in einem pomologischen

Werke zu finden war, beziehen wollte, mussten wir an Pontius und Pilatus

uns wenden und haben dennoch nicht alle Sorten in einem Jahre auftreiben

Der Gedanke des Normalsortimentes ist gewiss ein ganz vorzuglicher,

aber die Grundlage darf nie eine Umfrage in Kreisen von Interessenten sein,

sondern die Bewertung einer Obstsorte muss von staatlichen Versuchsgarten

ausgehen, in welchen alle Sorten unserer Riesensortimente angebaut und

gepriift werden. Von einer solchen Stelle wird dann sehr bajd eine genaue

Sichtung der heute aufgestellten Normalsortimente moglich werden und es

diirfte sich zeigen, dass zum mindesten Goldparmane, die in jedem Sortiment

prangt, zu hoch eingeschatzt wurde.

Kann man es denn einem Baumschulisten verargen, wenn er eine Sorte,

die auf seinem Terrain schnell schone Pflanzen in Verkaufsstarke bildet, in

der Liste empfiehlt und sich wenig darum kiimmert, ob diese Sorte auch ver-

anlagt ist, alljahrlich reiche Ertrage zu geben. Ich erinnere z. B. nur an

unsern einzig schonen, im Geschmack sogar uniibertroffenen Gravensteiner,

der doch in den meisten Fallen in der Mark total versagt.
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Was die sorgfaltigere Anzucht von Obstbaumen anbetrifft, so darf

wohl ohne Ueberhebung konstatiert werden, dass Pflanzenmaterial heute uber-

all in la Qualitat zu haben ist. Dank der Bemiihungen des Bundes Deutscher

Baumschulenbesitzer ist heute der Begriff la ein beinahe gleicher im Osten

und Westen, Norden und Siiden Deutschlands. Es ist sogar der lobliche

Versuch einer einheitlichen Preisnotierung gemacht worden, der hoffentlich

den Erfolg zeitigen wird, dass die Staatslieferungen im Bezirke der Verwendung

vergeben werden konnen.

Wenn wir uns aber nun unsere Verkehrs- und Transportmitt el fur

namhafte Obsternten ansehen, so miissen wir leider gestehen, dass in dieser

Hinsicht noch alles beim alten geblieben ist. Ebenso unzulanglich, wie um
1880, sind die Wagenparks der Staatseisenbahnen in Deutschland, und gleich-

falls unberucksichtigt ist im Tarife der Staatsbahnen das Obst geblieben.

Auf eine diesbezugliche Anfrage, wie es komme, dass die Landwirtschaft

doch so manchen Spezialtarif erreicht habe und das Obst nur zum gewohn-

lichen Satze befordert wiirde, wurde mir unter der Hand gesagt, dass eine

Trennung von auslandischem Obst und einheimischen Erzeugnissen kaum

durchfuhrbar sein wurde und ein Wunsch, das auslandische Obst zu irgend

einem Spezialtarife zu befordern, bisher noch nicht verlautet ware.

Von meinem unmassgeblichen Standpunkte aus wurde ich eine Ver-

billigung der Fracht von Auslandsprodukten nur begrussen konnen, solange

der heimische Obstbau noch so weit davon entfernt ist, unseren Markt decken

Wenn man bedenkt, dass im Jahre 1905, wo in der Mark z. B. die Obst-.

ernte sehr massig ausfiel, in Schlesien und Posen Tafelapfel und Tafelbirnen

den Schweinen zum Futter gegeben wurden aus Mangel an Absatzmoglich-

keiten, so diirfte sich sicher eine Organisation des Obsthandels und eine

Aenderung des Transporttarifes als notig erweisen, wenn man den Gedanken
an einen Ausbau des Obstbaues in Zukunft nicht einfach in Frage stellen will.

Baden hat in diesem Jahre den ersten Versuch hierin gewagt.

Wir haben aber heute bereits in Deutschland Gegenden, wo der Obstbau
als ein wesentlicher Faktor der Einnahmen anzusehen ist. Z. B. der Pflaumen-
handel in Baden, ferner Werder und die Gothaer und schlesischen Kirschen-

ernten. An alien diesen Stellen hat man sich ohne Entgegenkommen, ohne
wesentliche Unterstutzung des Staates behelfen miissen. Ja, der gar nicht etwa
unbedeutende Handel mit den schlesischen Kirschen geht seit vielen Jahren
durch die Hand eines Grossisten, der seinen Wohnsitz in Berlin hat und
grosse Miihe hatte, z. B. ein Verladen von Fruchten am Sonntag, es handelt

sich um 30—40 Waggonladungen taglich, durchzudrucken.
Ein beliebter Schlager bei alien Jeremiaden iiber den deutschen Obstbau

ist Amerika. Man kann da mit dem Lande der unbegrenzten Moglichkeiten
so prachtige Vorbilder fur die deutschen Wiinsche konstruieren, ohne sich um
die Erreichbarkeit derselben kummern zu miissen; aber mit alien diesen zum
Teil recht gewagten Vergleichungen wird wenig oder gar nichts erreicht.

Wenn wir vielleicht eines uns wiinschen sollten, so ware es ein gleich

warmes Interesse des Staates fur den Erwerbsobstbau, das heute bei uns noch
nicht in dem Umfange vorhanden ist, wie es zur kraftigen Erstarkung un-

bedingt erforderlich ware.



Wir diirfen heute in Deutschland auf jeden Fall bereits von einem deutschen

Obst als Handelsartikel sprechen, und wenn wir an eine Erweiterung dieser

bescheidenen Anfange denken wollen, so ist es unumganglich notwendig, fest-

zustellen, ob und inwieweit die heutigen Gepflogenheiten bei Obstnutz-

pflanzungen einer Aenderung und eventuellen Verbesserung fahig sind.

Obstnutzpflanzungen konnen einmal von privater oder von behordlicher

Seite vorgenommen werden, sie konnen ferner als Nebenbetrieb z. B. eines

landwirtschaftlichen Unternehmens erfolgen, zur besseren Ausnutzung ander-

weitig notwendiger Terrains dienen oder auch als Haupterwerbszweig erscheinen.

Fur jedes dieser Falle wird das zur Verwendung kommende Pflanzen-

material ein anderes sein mussen. Wir haben an Obstbaumformen zur

Verfiigung:

1. Den Hochstamm, 2. den Halbstamm, 3. den Niederstamm,
4. das Formobst, welches aber fur den eigentlichen Nutzobstbau in grosserem

Masse nicht in Betracht kommt.
Eine Notwendigkeit der Halbstamme kann ich iiberhaupt nicht finden,

und ich furchte, dass wir diese Form der bekannten deutschen Eigentiimlich-

keit, dem Auslande moglichst viel nachzumachen, verdanken, nebenbei spielt

natiirlich der Geschaftssinn der Baumschulisten bei der Empfehlung der Halb-

stamme auch eine grosse Rolle, denn man kann nunmehr diejenigen Wildlings-

veredlungen zu einem einigermassen annehmbaren Preise absetzen, denen

die Fahigkeit abgeht, Kronenhohe des Hochstammes zu erreichen in der Zeit,

wo das Quartier abgeraumt werden soil.

Halbstamme haben 1,30— 1,50 m Staramhohe,

Hochstamme haben 1,80—2,20 m Stammhohe = Unterschied 50—70 cm.

Beides sind Wildlingsveredlungen, erreichen also bei gunstigem Standort

in 18—20 Jahren, wenn die Krone im vollen Ertrage stehen sollte, eine Hohen-

ausdehnung von 6—8 m. Wenn man sich nun fragt, ob bei dieser Hohe ein

Unterschied im Stamm von 50—70 cm iiberhaupt noch eine Bedeutung haben

kann, so wird das sicherlich zu verneinen sein. Aber wir haben in den Baum-

schulen nun einmal Bestande von Halbstammen, wir Ziehen dieselben auch

gern weiter, deshalb konnen wir uns nicht entschliessen, diese iiber-

fliissigen Importe ausgehen zu lassen.

Als Nebenbetrieb eines landwirtschaftlichen Unternehmens, z. B. eines

Gutes, kann und wird Obst an Feldwegen, Rainen angepflanzt werden. Leider stellt

sich der Landwirt meist auf den Standpunkt, dass mit der Pflanzung eines

Obstbaumes bereits alles geschehen sei, und man miisse nun geduldig warten,

bis es dem Baum einmal gefallt, ein paar Fruchte zu bringen, die man dann

auch pflichtschuldig erntet, wenn sie nicht vom Sturm oder unberufenen

Handen vorzeitig abgenommen sind. In den Augen der meisten Landwirte

ist der Obstbaum ein notwendiges Uebel; man gibt, wie bei einer Kollekte fur

die armen Negerknaben, alle Jahre seinen Obulus, ist aber von der Zweck-

losigkeit von vornherein uberzeugt.

In dem Augenblick aber, wo ein Landwirt seinen Obstbaumen nur einen

geringen Teil jener Aufmerksamkeit widmet, die er seinen Feldern als selbst-

verstandlich angedeihen lasst, andert sich gewiss die Ansicht iiber den ge-

duldeten Obstbaum ganz wesentlich und man raumt ihm zum mindesten eine

Gleichberechtigung mit den iibrigen Kulturen ein.
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Als Anpflanzung an Wegen und Feldrainen kann nur eineBaumform in Frage

kommen, die die Bewirtschaftung der Aecker und Benutzung der Fahrbahnen

nicht beeintrachtigt. Das ware der Hochstamm. Auch bei der Nutzbar-

machung anderweitig notwendiger Terrains, z. B. Anpflanzung an Wiesenrandern

oder Chausseen kann nur der Hochstamm in Frage kommen, wenn nicht der

Verkehr durch die Ausdehnung der Kronen beeintrachtigt werden soli.

Anders verhalt es sich aber bei Nutzobstanpflanzungen als Haupterwerbs-

zweig eines Gartners oder Privaten. Wie oft habe ich im Laufe der letzten

Jahre Anfragen erhalten, wie ein Grundstiick praktisch bepflanzt werden

konne, urn dem Besitzer, der gesundheitlich zur Aufgabe seines Berufes

gezwungen sei, eine Tatigkeit im Freien, einen Lebensberuf und den Unter-

halt fur sich und seine Familie zu bieten.

Ich schicke voraus, dass ich in solchem Falle eine Anpflanzung von

Hochstamm oder Halbstamm als direkt falsch ansehe. Auf mein moglichst

ausfuhrliches Schreiben kam in jedem einzigen Falle die Antwort: „Mir ist

gesagt worden", oder „Ich habe in alien mir zur Verfugung stehenden Obst-

buchern gelesen", dass Hochstamm resp. Halbstamm im Verhaltnis mit Nieder-

stamm (Buschobst) die beste Art der Anpflanzung sei.

Selbst auf die Gefahr hin, mich einer heftigen Debatte auszusetzen, kann
ich nicht umhin, hier zu erklaren, ich halte diese, sagen wir, Mischpflanzung
fur eines der Hauptmomente, das bisher einer erspriesslichen Ausdehnung
des Nutzobstbaues im Wege steht.

Ich sagte, die Mischpflanzung ist eine Behinderung der Ausdehnung
von Nutzobstpflanzungen und ich mochte versuchen, diese meine Anschauung
zu belegen.

Wer eine Obstpflanzung in grdsserem Umfange sich leistet, geht nur an

die nicht unbedeutenden Kosten heran in der frohen Hoffnung auf Frucht-

ertrag, viel Fruchtertrag und recht bald viel Einnahmen aus dem Verkauf des

Obstes.

Eine Ernte erwartet man vor dem 8. bis 10. Jahre nach der Anpflanzung
von Hochstammen und Halbstammen nicht, weil in diesem Zeitraum der

Baum sein Holzgerust entwickelt und die Kraft der Wildlingsunterlage sich

austoben muss. Alle vereinzelt bis dahin erscheinenden Friichte sind als ein

Ertrag selbst beim besten Willen nicht anzusprechen. Dann aber, sagt die

Theorie und der grosste Teil der Obstbauschriftsteller, setzt die Tragfahigkeit

der Hochstamme und Halbstamme, in einem so iiberwiegenden Umfange ein,

dass aller Fruchtbehang von Niederstammen dagegen verschwindet.

Ich beabsichtige es absolut nicht zu bezweifeln, dass die Hoch- und
Halbstamme nach dem 10. Jahre die Fahigkeit zum Tragen haben, aber ich

frage, ob die Ertrage nun tatsachlich sich alle Jahre einstellen. Und das wird

mir jeder Hochstamm-Plantagenbesitzer mit „Nein" beantworten mussen.

Wir haben doch fast in jedem Jahre mit Nachtfrosten zu rechnen und ich

glaube, dass die hohen Wipfel der Hoch- und Halbstamme diesen viel grossere

Angriffsflachen bieten, als die Niederstamme, bei welchen eine Schutzmoglich-

keit durch Qualm eher geboten werden kann. Nicht zu unterschatzen sind die

Unterschiede in bezug auf die rauhen Winde wahrend der Blutezeit, den er-

hohten Ausfall an Fruchten, die im Laufe des Sommers vom Sturm zur Strecke

gebracht werden, und schliesslich ist der gewaltige Unterschied der Arbeits-
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leistung bei der Ernte nicht ausser acht zu lassen, wenn man nach Jahren
einmal wieder von den Hochstammen und Halbstammen Friichte ernten zu

kbnnen in der Lage ist. Wesentlich geringere Miihe bietet die Ernte an

Niederstammen.

Ich kann Ihnen aus der Praxis heraus sagen, in welchen nicht immer
zarten Ausdriicken die ganze Anpflanzung von dem Laienbesitzer verwiinscht

wird, wenn er sieht, dass beim besten Willen die Friichte nicht ohne Druck-

stellen zu holen sind.

Und nun stellen wir zusammen, zehn erste Jahre ohne Frucht, dann
erhohte Fehlschlage durch Nachtfrost, durch Windbruch, und schliesslich eine

wirkliche Ernte und diese ist dann nicht einmal fehlerfrei zum Lager zu

bringen. Ist es da ein Wunder, dass selbst der sanfteste Laie seine gute Er-

ziehung im Augenblick verleugnet?

Und aus welchem Grunde miissen wir denn durchaus an dieser theoretisch

ja famos sich bewahrenden Mischpflanzung festhalten? Weshalb nicht sagen,

Hochstamme sind nur da zu verwenden, wo der Obstbau eine angenehme Zu-
gabe, eine Erhohung des Ertrages der Landereien ist, die in der Hauptaufgabe
durch andere Kulturen bereits die Rente sichern. Dagegen in alien Fallen,

wo sogenannter Erwerbsobstbau als Hauptkultur betrieben werden soil,

kommt nur der Niederstamm auf schwachwiichsiger Unterlage in Frage.

Nun wird natiirlich die Gegenfrage berechtigt sein, ob denn bei Anbau
von Niederstamm alljahrlich sich steigernde Ertrage an guten Fruchten zu

erwarten sind. Ich glaube „ja", aber mit der Einschrankung, dass man be

solchen Anforderungen an eine Pflanzung auch alles tun muss, was der Baum
unbedingt gebraucht zur Ausbildung von Holz, Bliitenaugen und guten Fruchten

zu gleicher Zeit. Ich mochte die Frage des Schnittes heute aus dem Grunde
nicht anschneiden, weil ich in diesem Punkte annehme, dass jeder Obstfach-

mann nach eigener Methode schneidet und ich glaube, wir wollen heute jeden

in dieser Hinsicht nach seiner Fasson selig werden lassen, wenn die Baume
nur alle Jahre voll von guten Fruchten behangen sind.

Friiher stand man auf dem Standpunkte, Obstbau ist nur auf dem aller-

besten Boden moglich, und heute konnte man fast behaupten, dass auf jedem

Boden, allerdings bei zweckdienlicher Bearbeitung und Unterhaltung, Obstbau

zu betreiben, d. h. mit Erfolg zu betreiben, moglich ist.

Es liegt fur uns alle auf der Hand, dass sowohl die Wahl der anzu-

bauenden Obstart, wie der einzelnen Sorte wesentlich anders ausfallen muss,

je nachdem auf Sand oder Lehm, lehmigem Sand, sandigem Lehm oder gar auf

Moorboden die Anpflanzung erfolgen soli.

Ein krasses Beispiel dafiir, dass selbst auf ausgesprochenem Oedland ein

giinstiger Obstertrag zu erzielen ist, wurde im letzten Jahre durch eine Reihe

photographischer Aufnahmen und einem eingehenden Berichte in der „Garten-

welta
veroffentlicht.

Auf l
1
/, Morgen sterilem Sandboden, den der bauerliche Besitzer seit

20 Jahren nicht mehr beackert hatte, weil er keinen Ertrag herauswirtschaften

konnte, erfolgte 1902/03 die Anpflanzung, und es wurde durch Rigolen, Kalk,

Griindungung, Huhner- und Taubendung aus eigenen Stallungen, Peruguano,

Chilisalpeter und 40 Prozent Kalisalzen 1906 eine erste gute Ernte erzielt, die

6 Zentner Sommerapfel zum Verkauf brachte und den Winterbedarf des
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Besitzers reichlich deckte. 1907 wurden geerntet 15 Zentner Tafelobst aller-

erstei Qualitat a 30—60 Mark pro Zentner und 10 Zentner sogenanntes gutes

Wirtschaftsobst a 10—15 Mark pro Zentner.

Der Ertrag in diesem Jahre ist durch die grosse Trockenheit und das

Unwetter vom 12. Juli sehr beeintrachtigt. Goldparmane, Gelber Bellefleur,

Ananas-Rtte., Boskoop, Canada-Rtte., haben sehr gut getragen und Schaufruchte

gebracht, die 30—50 Mark pro Zentner brachten. Ein genaues Ergebnis ist

erst nach Verkauf aller Fruchte moglich. Verkauft wurden allein fiir iiber

150 Mark Fallobst. Der Ertrag iibersteigt aber auch in diesem ungiinstigen

Jahre die Hohe der Betriebskosten nicht unwesentlich.

Zur Anpflanzung gelangten zwei- bis dreijahrige Veredlungen, sogenannter

Buschobst-Niederstamm — in Apfelsorten auf Doucin.

An Hand eines so giinstigen Ergebnisses der Obstanpflanzung, die der

Besitzer allerdings ganz allein bearbeitet und hierzu nur pro Woche einen

Nachmittag und den Sonntag zur Verfiigung hat, diirfte die so verbreitete

Anschauung nicht ganz sich bewahrheiten, dass fiir die Rentabilitat einer Obst-

anlage in grbsserem Massstabe die sogenannten Zwischenkulturen ausschlag-

gebend waren.

Ich bin an Hand meiner verschiedentlichen Erfahrungen im Gebiete des

Plantagen- und Nutzobstbaues zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Ein-

nahmen, welche aus den Zwischenkulturen gezogen werden, in der Regel

Scheineinnahmen sind.

Man pflanzt Niederstammplantagen auf 4—5 m Entfernung nach jeder

Richtung, und ich verstehe es vollkommen, wenn man die Flachen zwischen

den Reihen zum Ertrage heranziehen will. Nun ist man heute hereits aller-

orten zu der Anschauung gelangt, dass das Wohlbefinden einer Pflanze un-

gemein abhangt von der steten Luftung des Bodens, Lockerung der Oberflache

und der Reinhaltung desselben von Unkraut.

In mangelhaften Bodenarten, wo wir mittels Griindungungspflanzen uns

allmahlich eine ausreichende Humusschicht anerziehen mussen, sorgen diese

fiir die Unterdriickung aller Unkrauter und man muss die Bodenlockerung

hier zugunsten der Grundiingungspflanzen beschranken. In alien anderen

Fallen, besonders aber bei schweren Bodenklassen, wird eine sorgfaltige

Bodenlockerung ganz erstaunliche Resultate zeitigen und sich als unerlasslich

erweisen, wenn die Pflanzen auf der hochsten Entwicklungsstufe erhalten

werden sollen.

Fiir eine intensive Bodenbearbeitung haben wir von den Amerikanern
die Planet jr. Apparate iibernommen; fur kleine Betriebe die Einrad- und

Doppelhacke, fur grossere Flachen die Pferdehacke. Wenn wir nun die Kosten

der Bodenlockerung gegeniiberstellen in einem Betriebe mit Pferdehacke, ohne

Zwischenkulturen, wo ein Tier ganz bequem 4- 6 Morgen pro Tag 10— 12 cm
tief aufreisst, das Unkraut mit den Wurzeln aus dem Boden hebt, und eine

Bodenbearbeitung in einem Betriebe mit Zwischenkulturen, so mussen die

Zwischenkulturen zunachst einmal diejenigen Kosten aufbringen, welche aus

der kostspieligeren Bodenlockerung mit der Handhacke gegen den Pferde-

betrieb entstehen.

Ganz abgesehen davon, dass die Handhacke niemals den Boden so

griindlich lockert wie die Pferdehacke, wird sich bei genauerer Berechnung
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herausstellen, dass die Zwischenkulturen nicht nur nichts eingebracht, sondern

noch erhebliche Mehrkosten verursacht haben.

Ich gebe ohne weiteres zu, dass es fur die meisten Grunder einer Obst-

farm nicht moglich ist, 3 oder 4 Jahre ohne alle Einnahmen eine Pflanzung

anzulegen, zu diingen, zu pflegen und zu unterhalten. Fur diese nicht geniigend

kapitalkraftigen Unternehmungen muss ein Mittel zur Ueberwindung der ernte-

losen Werdejahre einer Farm gefunden werden, aber sobald der Obstertrag ein-

setzt, wird auf Zwischenkulturen verzichtet werden konnen.

Amerika bautZwiebeln an. Diese erfordern von Unkraut reines Land,

sind nicht anspruchsvoll auf Diingestoffe, entziehen somit dem Obstbaum nicht

ubermassig viel Stoffe und geben eine immerhin relativ hohe Einnahme bei

Ich mochte dem Anbau von Zwiebeln in humusreichen Bodenarten

aber aus dem Grunde das Wort reden, weil hier die Quartiere zeitig geraumt

sind und noch eine mehrmalige Bearbeitung mit Planet zulassen.

Ferner kame in der Nahe guten Absatzgebietes, wie es die grossere Stadt,

besonders aber die Grossstadt bietet, der Anbau von Beerenobst in Frage.

In einer vor 8 Jahren in einem ostlichen Vorort von Berlin vor-

genommenen Anpflanzung von knapp 6 Morgen Plantage auf allerdings vor-

ziiglichem sandigem Lehmboden wurden Zwischenkulturen angepflanzt. Erd-

beeren: Laxtons Noble, Kaisers Samling, Konig Albert; Himbeeren:
Von Turks neue rote; Stachelbeeren: Whinham Industry, Emperor, Pilot,

Mistre, hellgriine Sammetbeere; J ohan ni sbee ren: Rote Kirsche, rote

Hollandische, weisse Hollandische, weisse Werdersche. Die 150 Hochstamme

und 150 Pyramiden haben als Wildlingsveredlungen einen nennenswerten

Ertrag bis zum vorigen Jahre nicht erbracht und der Besitzer hat mit dem
Erlos der Zwischenkulturen nicht nur das Leben gefristet, sondern auch fur

die hohe Kante etwas iibrig gehabt.

Bei einer Aufpflanzung mit 4 Metern Abstand der Niederstamme diirfte

dann allerdings nur eine Breite von hochstens 2,50 Metern der Zwischenkultur

geopfert werden, damit die Bodenlockerung der eigentlichen Obstpflanzung in

keiner Weise beeintrachtigt wird. Aber vorstehende Zahlen sprechen ein so

klares Wort, dass die Anpflanzung von Beerenobst, allerdings in der Nahe der

Grossstadt kaum ganz zu verdammen sein wird, falls nicht ein unvoll-

kommener Boden erst ertragsfahig gemacht werden muss, oder mangelhafte

Verbindung den Absatz behindert.

Vom Anbau von Gemuse als Zwischenkultur mochte ich ganzlich ab-

raten, ein Detail-Handverkauf erfordert viel Zeit und Geduld und ein Engros-

absatz ist bei Berliner Preisen (im Ende August der Zentner Weisskohl

1.80 Mark, Ende September 0.80 Mark pro Zentner) noch weniger lohnend.

Vielleicht der Rhabarber diirfte bei intensiver Behandlung als bald zins-

bringendes Gemuse in Frage kommen, weil jedes Quantum zu gutem Preise

absetzbar und der Ertrag bei geniigenden Nahrstoffen ein ganz ansehnlicher

pro Pflanze ist. Aber auch hier diirften nicht mehr als drei Reihen

Rhabarber in den Langstreifen vorzusehen sein, urn die ausreichende Be-

handlung der Hauptkultur, Obst, nicht zu beeintrachtigen.

In einer Rhabarbe r-Spezialkultur in einem Vororte von Dresden wurde

auf Oedland ein Ertrag von 400 Pflanzen in 8 Jahren auf 5.50 Mark pro Pflanze
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kultur als lohnend empfehlen zu diirfen, wenn geniigend Dungstoffe billig zu

beschaffen sind, denn Rhabarber ohne Dung hat fur den Handel keinen Preis

Als weiteres Gebiet der Zwischenkultur, das allerdings mit dem Obstbau

direkt gar nichts zu tun hat und auch die Gartnerei im allgemeinen nicht

tangiert, kame die Huhnerzucht in Frage.

Es wurde unweigerlich zu weit fiihren, wollte ich auf dies Gebiet naher

eingehen. Es liegt mir auch fern, irgend welche phanomenalen Ertrage hierfur

verheissen zu wollen, immerhin glaube ich, gestutzt auf eigene Erfahrungen,

aussprechen zu diirfen, dass mit der Huhnerzucht von jemandem, der die

Bedingungen kennt und Erfahrungen besitzt, eine Einnahmequelle geschaffen

werden kann, ohne die' Arbeiten in der Obstplantage deshalb vernachlassigen

Doch das ist ein Gebiet, das eben mit dem Obstbau direkt nichts zu tun

hat und deshalb nur andeutungsweise gestreift werden konnte.

Es sind auch anderweitige Versuche mit Zwischenkulturen gemacht

worden zum Beispiel der Anbau von Seradella und einmaliger Schnitt zum

Verkauf als Seradellaheu im Winter; der Ertrag bei einem Preise von

6.50 Mark pro Zentner hat aber eine relative Einnahme nicht ergeben, weil selbst

in leidlichem Boden Kopfdungung erforderlich wurde zur Erzielung eines

genugenden Nachwuchses.

Eine Plantage im Osten von Berlin hat auch mit Zwischenkulturen von

Veredlungen auf Doucin und Quitte sich zu helfen versucht. Der so gern

gesehene Erfolg ist aber nicht eingetreten.

Geisenheim: Spargel als Zwischenkultur. Zirka 1000 Pflanzen im

5. Jahre 8 Zentner; im 6. Jahre 14,9 Zentner; im 7. Jahre 19 Zentner, das ist

pro Morgen 2500 Pflanzen za. 49 Zentner bei allerdings starkster Diingung,

wahrend sonst 20—25 Zentner als Durchschnitt pro Morgen schon als gut

gelten. Es wurde mit jahrlich 10 000 kg Stallmist gedungt pro Morgen und

zwar durch Unterbringung in den seitlichen Gruben, aus denen im Herbst

die Walle neu aufgeschuttet wurden. Diese Methode erleichtert den flachen

Wurzeln des Spargels und Buschobstes die Aufnahme der Stoffe aus dem
Dunge. Eine Berieselung hat sich als ausserst nutzbringend erwiesen. Ueber

die Ertrage des Buschobstes sagt der Bericht leider nichts.

In Velten zum Beispiel ist in einer Halbstammplantage Spargel als

Zwischenbau angelegt. Ich mochte eine Nachahmung im Interesse der Obst-

baume nicht empfehlen. Der Besitzer war zwar mit dem Ergebnisse sehr

zufrieden, ich habe leider Zahlen fur die jahrlichen Ertrage nicht erhalten

konnen, aber ich furchte, dass entweder der Obstbaum oder der Spargel zu

kurz kommen oder zu gut behandelt werden muss und, nebenbei bemerkt,

wurde Spargel auch in den Werdejahren einer Plantage ohne Ertrage bleiben,

und wenn Spargel einmal Einnahmen schafft, dann ist eine richtig angelegte

Nutzobstanlage auch imstande, sich selbst zu erhalten.

Ich komme nun zu dem wichtigsten Kapitel, der Sortenwahl, da ich

die Behandlung einer Plantagenpflanzung mit Griindungungspflanzen als be-

kannt voraussetzen darf.

Fur die Sortenwahl in einer Nutzobstanlage erscheint mir ausschlaggebend:

1. Ob die Ernte direkt an Private im Orte abgesetzt werden kann;
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2. ob sie einen Transport auf kurzere oder langere Strecken aushalten

3. ob die Ernte in einzelnen Losen oder im ganzen alljahrlich meist-

bietend vergeben werden soli;

4. ob eine Beschickung des Engrosmarktes fiir den Absatz allein in

Frage kommt.
Ob sich der Obstmarkt der Landw. Kammer bewahrt, kann wohl heute

noch nicht gesagt werden.

1. Der Verkauf a*n Private im Orte verlangt zunachst von alien Obst-

arten die zeitigsten Sorten, weil das Publikum diese besonders schatzt, wenn
sie auch nicht ganz so vollwertig und wohlschmeckend sind, als die einige

Zeit spater reifenden. Dann ist eine sorgfaltige Reihenfolge in der Reifezeit

zu beachten, damit stets Obst in moglichst alien am Orte beliebten Obstarten

abgegeben werden kann. Weihnachtssorten, welche direkt vom Baum, d. h.

ohne Lagerung beim Plantagenbesitzer, verkauft werden konnen, bilden den

Schluss.

2. Obstverkauf an Private unter Beriicksichtigung eines Transportes an

den Ort des Verbrauches. Aprikosen fallen hier ganz aus, von Kirschen
sind die Knorpelkirschen und die Schattenmorelle die besten Versandfriichte;

von Birnen ist an zeitig reifende Sorten nicht zu denken, weil diese bei einem

Transport von mehr als zwei Tagen Dauer zu weich anlangen wiirden.

Pfirsiche sind, wenn nicht in voller Reife gebrochen, postversand-

fahig. Es haben sich bewahrt Friihe Alexander, Konigin der Obstgarten und

die winterharten Eiserner Kanzler, Sneed. Von Aepfeln diirften Friihsorten

nur in sehr beschrankter Zahl zur Anpflanzung gelangen. Klarapfel ist dem
sonst sehr guten Charlamowsky vorzuziehen, da er reichlich drei Wochen
eher reif. Der Hauptbestand der Pflanzung diirfte in Sorten, die Anfang

Oktober vom Baume kommen und versandfahig sind, gestellt werden. Sorten

die sowohl herrlich anzusehen, gut schmeckend, roh und auch in der Kiiche

verwendbar sind, werden den leichtesten Absatz bieten. Eine Anzahl so-

genannter Dauersorten darf in einem derartigen Betriebe nicht fehlen und die

Preise werden sich bedeutend hoher stellen, wenn das Obst aus gutem Lager

nach Weihnachten angeboten werden kann.

3. Soli die Ernte alljahrlich meistbietend auf dem Baum verkauft werden,

so ist zunachst an eine praktische Einteilung der ev. einzelnen Lose zu

denken und daran, dass jedes eine wesentlich andere Reifezeit bietet.

Der Umfang der einzelnen Lose ist so zu bemessen, dass auch bei einer

mangelhaften Ernte noch Quantitaten jeder Sorte zu erwarten sind. Von den

einzelnen Sorten erwartet man Haltbarkeit beim Transport, ansprechende,

verlockende Farbung und Grosse, Vielseitigkeit der Verwendungsmoglichkeit.

Lose von ganz zeitigen Sorten und solchen die zu Weihnachten geniess-

bar sind, entsprechen den Kaufern meist am besten.

4. Fiir die Beschickung des Engrosmarktes ist zunachst eine bequeme

Verbindung durch die Bahn mit der Grossstadt notig, ferner Nahe der Plantage

an der Bahnstation.

Z. B. der Engrosmarkt in Berlin findet fruh gegen 5 Uhr in der Alexander-

halle statt. Es muss moglich sein, ein am Mittag in Berlin aufgegebenes

Telegramm, so und soviel Zentner, derartig zu erledigen, dass die Sendung
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Abfertigung auf 36 Stunden moglich, so werden die Agenten und Grossisten

mit grosseren Preisschwankungen zu rechnen haben und erst dann hier Auf-

trage geben, wenn die gunstiger gelegenen Plantagen geraumt sind. Bei dem

Engrosmarkte hangt der Preis von momentanen Nachfragen ungemein ab.

Es kann deshalb nur der die Konjunktur giinstig ausnutzen, der schnell,

prompt und stets gleichmassig gut bedient. Verlangt wird jedes Obst zu jeder

Zeit in grosseren Quantitaten.

Ich mochte mich mit dieser Definition der Bedingungen fiir die Sorten-

wahl fur heute begniigen. Es diirfte zu weit fiihren, wollte ich auf die Moglich-

keit eines Anbaues einzelner Sorten naher eingehen und unsere Bodenarten

z. B. nur der nachsten Umgebung von Berlin berucksichtigen. Wer den

Gedanken einer Nutzobstanpflanzung ernst nimmt, der wird sich durch einige

allgemeine Bemerkungen kaum zum Anbau dieser oder jener Sorte bestimmen

lassen, sondern an Hand von genauen Bodenuntersuchungen, Beachtung von

Lage, Windschutz usw. sich die richtigen Sorten fiir seinen Spezialfall von

einem erfahrenen Fachmann vorschlagen lassen.

Aber auf eines kann ich nicht umhin aufmerksam zu machen. Es wird

niemals von einem Nutzobstbau gesprochen werden konnen, wenn den Pflanzen

nicht alle zu ihrer vollsten Entfaltung notigen Momente hinreichend zur Ver-

fiigung stehen und wenn die Friichte nicht in tadelloser Beschaffenheit, gleich-

massiger Giite und in ansprechender Aufmachung dem Kaufer angeboten

werden. Das ist nach meiner Erfahrung das A und il des Nutzobstbaues.

M. D. u. H.! Meine Auslassungen iiber die Moglichkeit eines rentablen

Nutzobstbaues in Deutschland durch Anbau von Niederstammen mochte ich

nun durch eine Reihe photographischer Aufnahmen mit dem Lichtbilder-

apparat erharten.

Die richtige Sortenwahl ist fur den Erfolg ausschlaggebend und die

Beachtung der Lebensbediirfnisse der Sorten in bezug auf den Boden

unerlasslich.

Besonders die neueren Ziichtungen des Hofgartners Fiesser in Karls-

ruhe haben sich in fast alien Bodenarten als dankbare Trager alljahrlich

bewahrt und stellen eine ansehnliche Marktfrucht, eine dekorative Tafelzierde

und gute Verkaufsfrucht zum Rohgenuss und Verwendung in der Kuche dar.

In der schlesischen Gartenbaugesellschaft wurden 1905 dreijahrige Veredlungen

mit je 28 vollentwickelten Fruchten a 350—400 g ausgestellt, und auch in unserm

Sandboden ist der Bliitenknospenansatz an ganz jungen Veredlungen sehr reich.

Fiessers Erstling. Grosse gelbe, rot behauchte 8 -9 cm hohe Frucht,

30—32 cm Umfang, Fleisch weiss, saftig, von angenehm weinigem Aroma.

Reifezeit November bis Februar, alljahrlich reich tragend.

Kalvill Grossherzog Friedrich von Baden. Glanzend gelbe bis

orangegelbe 8—9 cm hohe Frucht, 30-32 cm Umfang, Fleisch gelblich- weiss,

zart, feingekornt, von sussweinigem, angenehmem Geschmack. Reifezeit

Oktober bis Dezember.

Als weitere Neuziichtungen sind Odenwalder und Susanne Fiesser in

den Handel gegeben, die ich aber erst noch weiter erproben muss, ob sie in

jeder Hinsicht den vorbenannten ebenburtig sind Einige .wenig bekanntc

gute Sorten fiir Niederstammanlagen mochte ich noch anfuhren:
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Kalvill Adersleber darf als ein Ersatz des weissen Winter-Kalvill

fur unsere Lagen angesprochen werden. Er zeichnet sich aus durch Anspruchs-

losigkeit an den Boden, herrliches Aroma, regelmassige Fruchtbarkeit. Reife-

zeit November bis Februar.

Peasgood Goldrenette. Grosse, vorzuglich gezeichnete, edle Frucht,

28—30 cm Umfang, von weinigem Geschmack. Reifezeit November bis Januar.

Sowohl im aussersten Osten, dem rauhen Klima von Tilsit, wie in den

geschiitzteren Lagen der Rheinebene hat sich diese Sorte als regelmassiger

Trager und vorziigliche Tafelfrucht bewahrt.

Rosenapfel, neuer Berner. Mittelgrosse, prachtig rot gefarbte

Tafelfrucht ersten Ranges, von feinem Aroma und angenehmem Geschmack.

Reifezeit Dezember bis Februar.

Von Birnen:

Herzogin Elsa. Grosse ansprechende, vollsaftige Tafelfrucht. Be-

sonders zu Zwergobst zu empfehlen. Reifezeit September bis Oktober.

Le Lectier. Ganz vorziigliche, saftreiche Tafelfrucht. Goldgelb, stark

berostet. Zum Anbau in jeder Baumform zu empfehlen. Friih und alljahrlich

reich tragend. Reifezeit Dezember bis Januar.

Frau Louise Goethe. Mittelgrosse, fein aromatische Tafelfrucht.

Fleisch gelb, saftreich, reich gewiirzt. Reifezeit Dezember bis Marz.

Farbeng&rten.
Psychologisches und Aesthetisches von Dr. Heinrich Pudor.

Vor zehn Jahren begann in Deutschland die neue Bewegung im Kunst-

gewerbe, deren Fiihrer nicht die Kunsthandwerker selbst, sondern Architekten

und Maler waren. Seit etwa zwei Jahren haben wir in Deutschland die

Sezessionsbewegung in der Gartenkunst, und auch diese geht nicht von den

Gartnern selbst, sondern wiederum von Malern und Architekten aus. Die

Laien sind es hier wie da, welche den Blick wieder auf die Schonheit des

Materials lenken. Dass sich aus einfachem, billigem Horn ein kostbares Ge-

schmeide, aus einfachem Schmiedeeisen ein kostbarer Zimmerschmuck her-

stellen lasst, schienen die Kunsthandwerker selbst vergessen zu haben, und

in ahnlicher Weise hatten die Gartner iiber Linie und Form der Teppichbeete

die Farbenschonheit der einzelnen Blume und Pflanze, der Blute und des

Blattes ubersehen. Olbrich war es, der uns die ersten Farbengarten gab.

Nebenher ging eine lebhafte Bewegung, die Friedhofe landschaftlich und

kiinstlerisch zu gestalten; es sei nur an den neuen Hamburger Friedhof und

an das Preisausschreiben fur den Mannheimer Zentralfriedhof erinnert.

Innerhalb dieser heute einen recht breiten Raum einnehmenden Garten-

kunstbewegung hat man einen wichtigen Punkt bisher geflissentlich ubersehen,

dass namlich die Blumen berufen sind, Empfindungen zu wecken, dass die

Blume berufen ist, Freude zu verbreiten, dass einige Blumen vor anderen

geeignet sind, Freude zu wecken, und dass es wesentlich von der Farbe der

Blumen abhangt, ob sie Freude bereiten oder nicht. Denn es gibt auch

Blumen, welche Schwermut kiinden, andere, welche Schmerz aussprechen und
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so fort. Die Japaner haben seit alters her eine feine Empfindung hierfur.

Sie fordern von jedem Blumenarrangement,dass es eine bestimmte Empfindung,

wie Sehnsucht, Leidenschaft, Keuschheit, Ehrwiirdigkeit usw. ausdriickt.

Bei ihnen haben auch die Farben der Blumen Rang und Geschlecht. Im
allgemeinen steht weiss am hochsten; blau, gelb und weiss gelten als weiblich,

rot, purpur und rosa gelten als mannlich.

Wenn es uns nun darauf ankommt, Blumengarten anzuregen, welche

Freude verbreiten, tun wir gut, erst einmal die Wirkungen der verschiedenen

Farben auf das Seelenleben der Menschen festzustellen, denn auf die Farbe

kommt es bei der seelischen Wirkung der Blume in erster Linie an.

Auch hier wieder ist es Goethe, der zuerst auf die gegensatzlichen

Wirkungen der farbigen Lichtstrahlen auf das Gemiit aufmerksam gemacht hat.

In seiner Farbenlehre sagt er, dass erfahrungsgemass die einzelnen Farben

besondere Gemiitsstimmungen auslosen. Rote und gelbe Farben wirkten

erheiternd und energieerweckend, blau stimme das Gemiit sorgenvoll und

griin nehme eine Mittelstellung ein als eine ruhige indifferente Farbe. Diese

Feststellung kann als grundlegend auch fur die Gartenkunst dienen. In

neuerer Zeit hat die Wissenschaft im wesentlichen die gleichen Tatsachen fest-

gestellt. A. Atropenko ist es in der Hauptsache, welcher durch physiologische

Versuche die Einwirkung der farbigen Lichtstrahlen auf psychische Prozesse

festgestellt hat und bestatigt hat, dass die Wirkungen der farbigen Lichtstrahlen

desto grosser sind, je mehr man sich den Warmestrahlen des Spektrums

nahert. Bekanntlich unterscheidet man im Licht chemische Strahlen (blau-

violett), Warmestrahlen (rot) und Lichtstrahlen (gelbgrun). Mit Goethe konnen
wir also sagen, dass die chemischen Strahlen deprimierend auf das Gemiit

wirken, die Warmestrahlen inzitierend (belebend), wahrend die Lichtstrahlen

mehr oder weniger indifferent sind. Der erwahnte Atropenko konnte durch

seine Versuche ebenfalls feststellen:

1. dass das violette Licht die Denktatigkeit verzogert und auf die Ge-

miitsstimmung deprimierend wirkt,

2. dass rotes Licht inzitierend wirkt, die physischen Prozesse beschleunigt,

die Gemutsstimmung anregt und ein fiihlbares Bedurfnis nach Be-

tatigung wachruft,

3. dass grimes Licht ebenfalls eine Verzogerung der Reaktion hervorruft,

aber geringer als das violette,

4. dass die Wirkungen noch mehrere Stunden nach Einstellung der Ver-

suche sich fortsetzten.

Eine wichtige Feststellung miissen wir freilich bei alledem machen, dass

namlich die Wirkungen der Farben, wie wir sie im Sonnenlicht geniessen,

diametral entgegengesetzt sind zu denen, wie wir sie isoliert, z. B. in der Natur

aufnehmen. Hieraus erklaren sich die scheinbaren Widerspruche in den Er-

gebnissen der Experimente der verschiedenen Forscher. Im besonderen hat

Finsen*) wiederholt und unzweideutig die inzitierende Wirkung der chemischen

Lichtstrahlen nachgewiesen, weil er von der direkten Sonnenlichtquelle aus-

geht. Und er konnte also die inzitierende Wirkung der chemischen Strahlen

auf Pflanzen, Tiere sowohl als auf den Menschen feststellen. Und wenn

*) Lyset som Incitament (Das Licht als Reiz).



Fabini und Spalitta gefunden haben, dass die Tiere die grosste Kohlenstoff-

ausscheidung im roten und gelben Licht, die geringste im blauen und violetten

haben, Moleschott dagegen zu dem entgegengesetzten Resultat kam, so erklart

sich dieser Widerspruch daraus, dass dieser das Licht als Subjekt (direkte

Sonnenstrahlen), jener als Objekt (farbiges Naturobjekt) nimmt. Praktisch

aber hat fur uns hier nur das Licht im farbigen Naturobjekt Interesse,

denn im Sonnenspektrum sind die verschiedenfarbigen Strahlen vereinigt,

und nur im Spiegel des Naturbildes liegen sie gesondert zutage, und fiir

diese gilt der oben erwahnte Satz, dass rot erregend, blau niederdriickend,

griin indifferent wirkt. So sagt auch Rubner in seinem Lehrbuch der Hygiene

(5. Aufl. S. 203): „die bleierne Farbe, die blauen und grauen Tone, welche vor-

herrschen, stimmen uns unbewusst traurig, machen arbeitsunfreudig, eine ge-

driickte Stimmung befallt uns, die Esslust und Bewegungslust sinkt". Gerade

hierzu konnte man im Sommer 1907 im Behrens-Garten in Mannheim die

Probe machen. Da war ein Stuck Garten mit Tausenden dicht aneinander-

stehender blauer Lobelien bepflanzt: der Eindruck war stark deprimierend und

beklemmend, geradezu herzbeklemmend. Und ahnliche Proben auf das Exempel
konnen wir in der freien Natur machen. Auf der Hohe des Sommers wirkt

die Landschaft, gleichmassig in Griin gekleidet, gleichgultig indifferent,

namentlich wenn das Griin satt ist und sich dem Blaugriin nahert. Je mehr
es dagegen dem Gelb-griin sich nahert, desto eher wirkt es belebend.*) Das

letztere ist besonders im Friihjahr der Fall, das junge Griin ist gelblich, und

die Fruhjahrsblumen sind meist gelb, gelblich-weiss oder weiss gefarbt, und

deshalb ist die Wirkung (Primel, Narzisse, Butterblume, Hundeblume sind gelb,

das Maiglockchen ist weiss mit gelbgriinem Blatt, auch die Laubbaume bliihen

zum grossten Teil gelb, wie Linde, Ulme, Ahorn, desgleichen die im Friihjahr

bliihenden Straucher) im Friihling belebend und erquickend. Im Gegensatz

zu der eben angefuhrten Meinung Atropenkos bin ich also dafiir, dass gelb

belebend wirkt, wenn auch nicht in so hohem Grade wie rot. Und zumeist

dann ubt es diese Wirkung aus, wenn es auf griinem Grunde steht, wie bei

der gelben Bliite auf griiner Wiese oder in griiner Baumkrone. Auch an die

zweifellos sehr stark belebende und erquickende Wirkung des gelbgrunen

Laubes der jungen Birken (Maien) sei erinnert. Aus diesem Grunde wohl

auch bevorzugen die Englander, in deren Volkscharakter die Sentimentalitat

vorherrscht, zum Zwecke der Belebung gelb und die englische Landschaft

selbst zeigt vorherrschend gelb (z. B. viel Ginster).

Starker belebend, erquickend und geradezu erfreuend wirkt, wie erwahnt,

rot. Die Wirkung des Rot ist so stark, dass sehr kleine Quantitaten genugen,

. J. Marcuse, 3. Heft der Physikalischen Therapie in Einzeldarstellungen

is gelbe Licht nimmt eine mittlere Stellung ein, es wirkt in mefklicher Weis

die Schnelligkeit der physischen Reaktionen, noch auf das Temperament

icht in dieser Hinsicht dem Tageslicht. Darauf folgt im Spektrum die griine

i hier beginnt schon die Halfte, die sich den chemisch wirksamen Strahlen

e Art hemmender, niederdruckender Wirkung geltend zu machen. Diese wi

• Richtung zum violetten Licht und erreicht in letzterem ihren Hohepun

rchischen Prozesse werden verlangsamt, die Gemutsstimmung melanc

umeriscn, die somatischen Erscheinungen fast unertraglich."
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sie auszuuben. Und deshalb finden wir auch, zumal in unserem Klima, rot,

namentlich ausgesprochenes Rot, sehr sparsam vertreten, und zwar immer

in Verbindung mit blaugriiner Blattfarbe, urn die beiderseitigen Wirkungen

zu paralysieren, wie bei der Rose, Nelke, beim Mohn, bei Phlox und Verbena.

Treten uns dagegen Massen von roten Blumen vors Auge, wie es manchmal

bei Mohnwiesen der Fall ist (vgl. das bekannte grosse Oelgemalde „Blind"

von Piglhein), so ist die Wirkung uberreizend, die Freude wird zum Schmerz.

Im allgemeinen aber kann als feststehend gelten, dass rot erfreuend wirkt

und dass geringe Quantitaten genugen, diese Wirkung auszuuben. Es sei an

die Wirkung einer einzelnen Mohnblume im Kornfelde, an die Wirkung der

roten Apfelbaumbliiten, Pfirsichbluten, an die Wirkung der reifen roten Fruchte

am Kirschbaum, der roten Bluten der Kletterbohne erinnert, oder an die

Wirkungen einzelner roter Nelken auf der Wiese, oder der Bluten des wilden

Rosenstrauches oder der roten Beeren des Vogelbeerbaumes. Eben weil rot

in dieser Weise unser Gemiit erfreut, wird es als besonders schon empfunden,

deshalb gilt die Rose fur die schonste der Blumen, und deshalb ist in der

russischen Sprache rot und schon dasselbe Wort. Die schwermiitigen Russen

und die noch schwermiitigeren Finnen bevorzugen deshalb rot, namentlich im

Anstrich ihrer Gebaude, wobei sie aber nicht das kraftige intensive Rot

nehmen, sondern ein dem Purpur sich annaherndes, etwas weicheres Rot.

Die Schweden dagegen bevorzugen das eigentliche ausgesprochene, lachende

Hellrot, das in der schwedischen Nationaltracht eine so grosse Rolle spielt.

Auch an die roten Rocke der Spreewalderinnen kann an diesem Zusammen-

hang erinnert werden.

Die eigentlich deutsche Farbe ist blau, ebenso wie die eigentlich deutschen

Blumen (Vergissmeinnicht, Mannertreu, Kornblume) blau sind. Blau ist fur

uns die Farbe der Treue. Es ist die eigentlich innige Farbe. Ihr Stimmungs-

gehalt ist Schwermut. Deshalb wirkt sie, namentlich wenn sie in Massen

vorkommt, deprimierend, hemmend, herzbeklemmend. Die einzelne blaue

Kornblume im Kornfeld erfreut das Auge, wenn auch nicht so intensiv, als

eine rote Blume. Aber ein ganzer Strauss von Kornblumen wirkt hemmend
auf die Aktivitat des Empfindungslebens. Es sei auch hier an das obige

Beispiel des Behrens-Garten erinnert. In der Natur finden wir auch Blau

recht sparsam angewendet. In dem ohnedies schwermiitigen Herbst, der die

Natur zu Grabe tragt, finden wir es fast gar nicht. Es gibt keine blauen

Chrysanthemen, keine blauen Astern oder Dahlien, und die Blatter der Baume
nehmen im Herbst eine gelbe oder rotliche Farbung an, keine blaue, als wolle

die Natur den Schmerz der absterbenden Vegetation nicht noch verstarken,

sondern lindern. Deshalb malt sie rot oder gelbrot und gelb in den

Herbstwald.

Warum wirkt das Blau des Himmels nicht auch deprimierend? Dies

erklart sich wiederum daher, dass der Himmel die Lichtquelle darstellt und

dass deshalb hier die Wirkungen des Sonnenlichtes in Betracht kommen,
wie sie im Gegensatz zum Naturobjekt wirken, blau also erregend, nicht

deprimierend.

Ausserdem hat der klare blaue Himmel zur Folge, dass die Erde mehr
die warmen (roten) Lichtstrahlen zuriickwirft, wahrend bei grauem Himmel
die Erde mehr graublau erscheint.



Will man die vorstehenden Ausfiihrungen nun auf die Gartenkunst in

Anwendung bringen, so muss man vor allem bedenken, dass der Rahmen,
der Hintergrund, auf dem die Natur die Farben auftragt, grun ist, grim als

indifferente Farbe. Diesen Grundsatz muss auch die Gartenkunst zu dem
ihrigen machen.

Jede andere Farbe, sei es rot oder blau, wirkt zu grell und heftig, urn

als Grund, also in Massen verteilt, erfreuliche Wirkungen ausiiben zu

konnen. Deshalb eben war die Teppichbeetgartnerei auf falscher Fahrte,

indem sie die Blumen isoliert in einzelnen Farben ohne griinen

Rahmen pflanzte. Im Gegenteil, je mehr wir die farbigen Blumen von Grun
umrahmen, desto mehr bringen wir sie zur Wirkung. Wie kann nicht eine

einzelne Bellis auf der griinen Wiese, eine einzelne Kornrade im Felde, eine

einzelne Bliite am Apfelbaume wirken! Aber ein ganzes Feld von bluhendem
Raps, oder von Lupinen vermag keine asthetische Wirkung auszuuben, es sei

denn ganz aus der Feme. Und deshalb ist das Ideal der Landschaftsgartnerei,

das sich auch mit Hilfe von Handsichel und Schere sehr wohl praktisch ver-

wirklichen lasst, die Blumen wiese. Das Grun des Grases erst bringt die

Blumenfarbe zur Wirkung. Und weiter wird es, wenn es sich urn Garten,

welche Freudenstimmungen auslosen sollen, handelt, darauf ankommen, rot

bliihende Blumen zu bevorzugen, nachstdem gelb bliihende, blaue und weisse

dagegen nur entweder zur Abhebung oder aber zur Belebung besonders

dunklen Laub- oder Nadelbestandes zu verwenden, aber auch im letzteren

Falle wird die Wirkung, wenigstens bei blau in dunklem Rahmen, eine nieder-

druckende sein. Weiss wird nur unter Umstanden befreiend wirken, wie es

bei Schneeglockchen, Kirschbliite, Robinie, Kastanie der Fall ist. Fur sich

gestellt iibt es eine bleichende, zersetzende, auflosende Wirkung aus, wie man
in Niederungen mit massenhaften Sumpfwollblumen oder bei Teichen mit

vielen Seerosen beobachten kann. Die Totenblumen sind weiss, und weiss

ist die Farbe des Todes. Erhellend, erfreuend kann die weisse Blume nur

dann wirken, wenn sie sparsam, von Grim umrahmt, angewendet wird,

wie bei dem unscheinbaren Ganseblumchen. Man beachte, wie sich bei

der Taubnessel, dem Schneeglockchen, dem Maiglockchen, die weisse Bliite

versteckt. Und diejenigen Blumen, welche bei Tage ihre Bluten schliessen

und in der Nacht offnen, bluhen durchgangig weiss, weil weiss auch die Farbe

der Nacht ist. Ja, in gewissem Sinne ist es gar keine Farbe, es gehort nicht

zu den bunten Farben, nicht zu den Lebens- und Freudenfarben. Und die

bunten Farben selbst wirken auf weissem Grunde ebenfalls nicht erfreuend,

ebenso wie ein blaues Band an einem weissen Kleide nicht eigentlich erfreuend

wirkt.

Es ist seltsam genug, dass wir zu Festkleidern heute Weiss wahlen,

dass die Braut sich in Weiss kleidet, obwohl doch auch das Totenkleid weiss

ist. Viel naturlicher ware es, wenn die Braut sich, wie es bei Volkstrachten

auch der Fall ist, bunt und vorzugsweise rot kleiden wiirde.
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Verzeichnis der Samereien, welchc an die Mitglieder

dcs V. z. B. d. G. anentgeltlich abgegeben werden.

Alle Gesuche sind bis 1. Februar an
das Generalsekretariat, Berlin N.,

Invalidenstrasse 42, einzusenden.
Nur die Nummern, die gewiinscht

werden, sind anzugeben, und zwar
geniigt eine blosse Zahlenangabe.

Als Porto ist eine 10 Pfg.-Marke
beizufugen.

Verspatete Meldungen konnen unter
keinen Umstanden mehr beriicksichtigt

Hochste zulassige Wahl zehn
Nummern.

Blumensamereien.
1. Kopfsalat „Graf Zeppelin",

grosskopfiger Salat fur den Hoch-
sommer. Sehr zart und wider-
standsfahig.

2. Kaktus- Aster, karminrosa. Sehr
feine Aster fur Topfe und zum
Schneiden, die Blumen sind von
eigenartigem, ganz reizendem An-
sehen.

3. Levkoje „C6te d'Azur", prachtig
hellblau, sehr grossblumige Lev-
koje der Nizza-Klasse.

4. Dimorphoteca aurantiaca, auf-

fallend schone Sommerblume aus
Namaqualand, Sudafrika. Dunkel-
goldorange Strahlenbliiten, mar-
gueriteahnlich. Grossblumig und
reichbluhend.

5. Myosotis „Ruth Fischer", sehr
grossblumig, von himmelblauer
Farbe. Vorziiglich fiir Topf- und
Gruppenbepflanzung.

6. Petunia hybrida grandiflora,
veilchenblau. Grossblumig, mit
leuchtend tiefsamtblauen Blumen.
Sehr empfehlenswert fiir Balkons
und Fenster.

b) Gemiisesamen.
7. Bohnen oder Pfefferkraut.

8. Cardy, Carden, spanische.

9. Zitronenmelisse.
10. Eierfrucht, schwarze Riesen von

Peking.
11. Kerbel, extra feiner, mooskrauser.
12. Liebesapfel oder Tomate, Alice

Roosevelt.
13. Pfeffer, langer roter Cayenne.
14. Winterporree, Musselburgh.

15. Knollensellerie, Berliner Delikat.

16. Bleichsellerie, weisser englischer.

17. Spinat, Viktoria-Riesen-.

18. Kopfsalat, Berliner Treib-.

19. Kopfsalat, Diamant-.
20. Lowenzahn, kultivierter.

21. Weisskohl, Berliner Express, aller-

friihester.

22. Rotkohl, Berliner mittelfruher

23. Blumenkohl, Berliner Treib-.

24. Wirsingkohl, fruher runder, gelb-

grtiner.

25. Wirsingkohl, spater Auberyillier.

26. Blatterkohl, halbhoher gruner,
mooskrauser Winter-.

27. Kohlrabi, fruhester weisser, fein-

laubiger Delikatess-.

28. Kohlrabi, Goliath, blauer verb.

Riesen-.

29. Zierkohl, alle Sorten gemischt.
30. Karotten,Guerandeverb.Duwicker.
31. Karotten, Carentan

,
halblange

stumpfe, scharlachrote.
32. Schwarzwurzel (Scorzonera), rus-

sische Riesen-.
33. Radies, rundes Treib-, ^Triumph",

rot gestreift auf weissem Grunde.
34. Mairettig, runder gelber fein-

laubiger Dresdener Btindel-.

35. Zwiebeln, Winterhecke.
36. Gurken, Bismarck-, lange griin-

bleibende.
37. Treibgurke, „Weigelts beste von

alien." Ertragreiche Haus- und
Mistbeetgurke.

38. Melonenkiirbis, grosster gelber
genetzter Riesen-.

39. Zier-Kurbisse, Tiirkenbunde ge-

mischt.

c) Blumensamen.
40. Amarantus caudatus, dunkelroter

Fuchsschwanzmithangend.Bluten.
41. Antirrhinum majus grandiflorum,

Prachtmischung.
42. Aster Apollo, hellblau, schone

kleinblumige Topfaster.
43. Aster Waldersee, rosa mit weiss,

sehr beliebte Topfaster.
44. Aster-Ideal, vorziigliche Aster zum

Schnitt.

45. Aster Hohenzollern, Pracht-
mischung.



46. Begonia semperflorens „Brillant",

prachtige Gruppen- u.Topfbegonie.
47. Cacalia sonchifolia, hochrote

Pestwurz.
48. Kakteen, viele schone Sorten ge-

mischt.
49. Campanula persicifolia grdfl. alba,

sehr grossblumig.
50. Campanula medium calycanthema,

doppelkorollig.

51. Celosia Thompsoni magnifica,
Prachtmischung.

52. Centaurea depressa, „K6nigin der
Kornblumen", himmelblau.

53. Grossblumige Sommerlevkojen,
Prachtmischung.

54. Grossblumige Riesen - Bomben-
Sommerlevkojen, Prachtmischung.

55. Dresdener remontierende Sommer-
levkojen, Prachtmischung.

56. Extra grossblumige Sommerlev-
kojen „Schone von Nizza", Pracht-

57. Goldlack, einfacher grossblumiger

58. Chrysanthemum maximum per-
fection*.

59. Cineraria hybr. nana grandiflora,

Prachtmischung.
60. Cobaea scandens, prachtige, violett-

bliihende Schlingpflanze.

61. Cosmea bipinnata hybr., gemischt.
62. Delphinium consolida fl. pi., Lev-

kojen-Rittersporn.
63. Delphinium candelabrum fl. pi.,

Candelaber-Rittersporn.
64. Dianthus caryoph. fl. pi., gefiillte,

bunte, wohlriechende Gartennelke.
65. Dianthus „Chabaud«, gefiillte reich-

bliihende, franzdsische Nelke,
Prachtmischung.

66. Dianthus plumarius fl. pi., gefiillte

Federnelke, Prachtmischung.
67. Dianthus Heddewigi diadematus

fl. pi., dicht gefiillte Diademnelke.
68. Eryngium giganteum, blaue schone

Zierdistel.

69. Eschscholtzia californica carminea,

70. Fragaria indica, indische Erdbeere,
reizende Ampelpflanze.

71. Gaillardia picta Lorenziana fl. pi.,

Prachtmischung.
72. Gladiolus Praecox, Samlinge.schon

im ersten Jahre bliihend.

73. Godetia, Mischung halbhoher
Sorten in leuchtenden Farben.

74. Gypsophila paniculata, Schleier-

kraut, schon fur Bukets.

75. Helianthus cucumerifolius hybr.

76. Iberis '"umbe^a^ nana hybrida,

niedrige Sorten, gemischt.

77. Niedrige Camellien - Balsaminen,
Prachtmischung.

78. Extra gefiillte grossblumige Rosen-
Balsaminen, Prachtmischung.

79. Lathyrus odoratus, Eckfords neue
grossblumige Sorten in Pracht-

mischung.
80. Lathyrus odoratus Cupido, Zwerg-

form Fur Einfassungen.
81. Lobelia Erinus erecta (Crystal-

Palace comp),schonste fiirTeppich-

beete.

82. Lupinus hybridus, Mischung.
83. Myosotisalpestris „Indigo",pracht-

volle dunkle Farbe.

84. Papaver somnif. lac. fl. pi., gefullter

geschlitztblattriger Gartenmohn.
85. Pentastemon hybr. grdfl. nanus,

niedrige Sorten in Prachtmischung.
86. Perilla nankinensis macrophylla

comp.crispa, mitgekraust. Blattern.

87. Petunia hybrida „BeIle Etoile",

schon gesternte Varietaten.

88. Petunia hybr. grandiflora, gross-

blumige in Prachtmischung.
89. Petunia hybr. grdfl. fimbriata,

grossblumige gefranste in Pracht-

mischung.
90. Phlox Drummondi grandiflora,

grossblum. Sorten in Prachtmisch.

91. Phlox Drummondi nana compacta,
Zwergphlox, Prachtmischung.

92. Primula obconica grandiflora, Rons-
dorfer Hybriden, gemischt.

93. Reseda odorata grandiflora „Gab-
riele", mit roten Blumenrispen.

94. Ricinus zanzibariensis.

95. Scabiosa major atropurpurea

maxima fl. pi., Prachtmischung.
96. Silene pendula compacta, karmin-

rot, fur Einfassungen.

97. Tagetes patula fl. pi., gemischt.

98. Tropaeolum Lobbianum hybr.,

hochrankende Kapuzinerkresse.

99. Verbena hybr. grdfl. Mammuth,
grossblumige, gemischt.

100. Viola tricolor maxima, Stief-

mutterchen ( Pensees) Prachtmisch.

aller Farben der Trimardeauklasse.

101. Viola tricolor maxima, „Germania«,

sehr grossblumig, mit gewellten

Randern.
102. Zinnia eleg. Tom Thumb, ganz

niedrige Zwergzinnie, herrlich

zu Einfassungen.



den Ausschussen des V.

Aus den Ausschtissen des Verehis z. B. d. G.

Das letzte Protokoll vom 15. Oktober

wird verlesen und genehmigt.

Herr Brandt stellt den Namen der

Verbenensorte fest, die im ver-

gangenen Sommer im Botanischen

Garten in Dahlem so prachtvoll bliihte.

Es handelt sich urn Verbena venosa,

die sich durch besonders reiche Bluh-

willigkeit auszeichnet und als Gruppen-

pflanze daher ganz besonders zu

empfehlen ist.

Sodann findet noch einmal eine

rege Aussprache ttber Clematis statt.

Es wird hierzu bemerkt, dass man sie

durch Ableger, krautartige Stecklinge

und durch Veredlung vermehren

konne. Bei den veredelten Pflanzen

musse man aber besonders darauf

achten, dass die Veredlungsstelle ge-

schiitzt werde. Im allgemeinen sei

das Wachstum der Clematis in der

hiesigen Gegend kein besonders

giinstiges, weshalb man altere starke

Pflanzen, wie sie in Thuringen in so

prachtvollen Exemplaren haufig an-

zutreffen seien, bei uns nicht oder nur

selten beobachten konne. Es wird

ferner darauf hingewiesen, dass die

Clematis an gunstig gelegenen Wanden
bei uns noch leidlich gedeihten, wahrend

als freistehende Festons ange-

hochst selten ein freudiges

Hierauf haft Herr Garteninspektor

nelung einen eingehenden Vortrag

Wachsti

lg mi ngsbeobac

Der Vortragende deutet im Anfange

seiner Ausfuhrungen darauf hin, dass

zu einem eingehenden Studium der

Witterungsverhaltnisse viel Zeit und

Geduld erforderlich sei. Der Gartner

durfe sich jedoch diese Arbeit keines-

wegs verdriessen lassen, zumal er bei

allem, was er beginne, mehr oder

weniger auf das Wetter angewiesen

sei. Vielmehr noch drange sich fiir

ihn die Notwendigkeit auf, iiber die

Witterung moglichst vorher unter-

richtet zu sein, besonders dann, wenn
viel Arbeit vorhanden und starke

Witterungsumschlage zu erwarten

seien. In der heutigen Zeit, wo in bezug

auf Wettervorhersage der Allgemein-

heit so hervorragende Hilfsmittel zur

Verfiigung standen, sei es denn auch

nicht schwer, sich ein zuverlassiges

Bild von der zu erwartenden Witterung

zu machen. Friiher suchte man an

Hand der bekannten Bauernregeln
Schlusse auf die kommenden Wetter-

verhaltnisse zu Ziehen, z. B.

Lichtmess hell und klar

Gibt ein gutes Weinjahr. (2. Febr.)

Oder:
Mai kiihl und nass,

Fiillt den Bauern Scheuer und Fass.

Mamertus und Pankratius

Und hinterher Servatius

Sind sehr gestrenge Herren.
(11.— 13. Mai).

Diese „gestrenge Herren", auch

„kalte Nachte" genannt, fielen in der

Regel urn die Mitte des Monat Mai

und seien heute noch in der Gartner-

welt allgemein gefurchtete Tage.

Herr Amelung erwahnt sodann

den 27. Juni, der als „Siebenschlafer"

allgemein bekannt sei und dessen

Witterung fiir die nachsten 7 Wochen
massgebend sein soli. Im Jahre 1908

sei das jedoch nicht zugetroffen.

Aber noch andere Beobachtungen

dienten als Anhalt, das Wetter im

voraus zu bestimmen. Wenn salpeter-

haltige Steine schwitzen, soli das ein

Zeichen sein, dass es bald regnet;

beim Rauschen der Zitterpappeln soil

sturmisches Wetter im Anzuge sein.

Manche Menschen seien vermoge

ihres feinen Gefuhls in der Lage,

richtige Schlusse in bezug auf die

kommende Witterung zu Ziehen. Aber

auch Tiere, wie z. B. Pfau, Specht,

Laubfrosch usw. wurden vielfach als

Wetterpropheten benutzt. Hierbei

sprach man die Moglichkeit aus, dass

diese Tiere vielleicht durch den ver-

anderten Luftdruck dazu bewogen

wurden, ihre charakteristischen Laute

von sich zu geben.

Der Vortragende empfiehlt sodann

das Fuhren von Tagebuchern in

der Jugend und legt solche vor, die

er als Lehrling angefertigt hat. tr

komme jetzt, nach langen Jahren,



zusehen.

Be

eine grosse Rolle. Er, der Vortragende,
registriere taglich zu verschiedenen
festgelegten Zeiten die Temperatur
und stelle dabei die Abstufungen fest.

Urn nun auf die Witterung imjahre 1908

zu kommen, schicke er voraus, dass

nach seinen Aufzeichnungen der

Herbst 1907 ein sehr gunstiger ge-

wesen sei. Erst nach Weihnachten
setzte kaltes Wetter ein, das am
3. Januar seinen Hohepunkt erreichte,

wahrend des ganzen Monats anhielt.

Im Februar hatten wir teils schones,
teils sturmisches Wetter. Der Marz
und April waren gut. Im Mai herrschte
sehr schones Wetter, brachte aber
haufig Gewitter, die zum Teil von
Hagel begleitet waren, der auch in

der Umgegend von Berlin so grossen
Schaden anrichtete. Der Juni war im
grossen und ganzen sehr trocken,

wahrend Juli und Augustsehr regnerisch

und reich an Gewittern waren. Sehr
schones Wetter setzte dann im
September (

folgenden M
Trockenheit entstand, wie wir sie

lange Jahre hindurch nicht zu ver-

zeichnen hatten. Der Schaden, der

durch sie angerichtet wurde, diirfte

nicht gering sein, da vielfach das

Getreide in seiner Keimkraft versagte.

Hierauf geht Herr Amelung
speziell auf seine Reiseeindriicke ein

und kommt auf die Reise nach

sammen im Auftrage der Preisrichter-

Kommission zur Erteilung eines Wert-

zeugnisses gemacht habe. Besonders
seien ihm dort die grossen Anti-

ihrem wundervollen reichen Farben-

spiel aufgefallen. Hochst interessant

seien sodann die zur Samenzucht
bestimmten Gemusekulturen, die spat

ausgesat und spater an Ort und Stelle

gepflanzt, im Freien uberwintert wiirden.

Ueberhaupt konne man all die prak-

tischen Einrichtungen nicht genug

bewundern, deren man sich in diesen

grossen Samengeschaften bediene. Wie

hielt auch in

sorgfaltig man zu arbeiten versuchc
konne man daraus ersehen, dass sich

die grosseren Firmen einen Pflanzen-

physiologen hielten.

In Schermke, wo Herr Amelung
friiher in der Lehre war, habe er

suche mit der Saubohne, Vicia Java,
beobachten konnen. Welche misslichen

Zustande die Trockenheit auch in

dieser Gegend im Friihherbste bereits

herbeigefuhrt habe, gehe daraus hervor,

dass man die Zuckerriiben bei der

Ernte habe herauspfliigen miissen; dass

dabei sehr viel Spitzen abbrachen und
zum Teil in der Erde stecken blieben,

sei naturlich nicht zu umgehen gewesen.
Eine andere Reise habe Herrn

Amelung nach dem Netzebruch
gefuhrt, das von Friedrich dem Grossen

Der Bode
Damme abgeschlossen sei.

sei kein schwerer, sondern
bestehe aus Sand, der reichlich mit

Schlamm durchsetzt sei. Da hier das

Hauptgewicht auf Viehzucht gelegt

werde, baue man den Roggen nicht

fur den Kornerbau, sondern als Futter-

pflanze, indem man ihn bereits in

grunem Zustande schneide und ver-

brauche. Von Obstbaumen sahe man
Aepfel und Birnen sehr wenig, Pflau-

men aber wiirden in grossen Massen
gezogen und erzielten gute Ertrage.

Trotzdem diese Gegend sehr tief liege,

habe die Trockenheit im Herbst auch

hier grossen Schaden angerichtet.

Auf einer Reise nach Gransee,
das durch seinen Obstbau bekannt sei,

habe er ebenfalls grosse Schaden fest-

konn

1 Obst angebai
/.cut I

mit 100 Mark verhandelt worden sei.

Sodann kommt der Vortragende auf

Helmstedt zu sprechen. Er riihmt

dessen Armenhaus mit seinen Anlagen,

die von den Armen selbst unterhalten

wiirden. Er erwahnt ferner den Far-

bengarten der Firma Doring &
Lachmann daselbst und bemerkt, dass

er die Farbenpracht dieser regel-
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massigen Anlage aufs hochste habe
bewundern miissen.

Zum Schlusse seiner Ausfuhrungen
bemerkte Herr Amelung noch, dass er

vor nicht zu langer Zeit in Fichtenau
bei Berlin beobachtet habe, dass der
Roggen nach Wochen noch ungekeimt,
trocken im Boden da lag und dass nur
etwa Vio der Aussaat aufgegangen sei.

Nachdem die Anwesenden diesen
Ausfuhrungen reichen Beifall gezollt,

bemerkt Herr Brandt noch, dass,wenn
abends nach Sonnenuntergang der
Rasen nass sei, man am andern Tage
auf trocknes schones Wetter rechnen
konne. Da iiber die Herkunft dieser
Feuchtigkeit die Ansichtenauseinander-
gehen, iibernimmt es Herr Obergartner
Jancke,hieriiber in dernachsten Sitzung
ein kurzes Referat zu halten.

Herr Professor Rodenwaldt be-

richtet, dass er auf seiner Reise ge-
sehen habe, wie man auf trockenem
Boden am Waldrande gut erhaltenen
Lupinensamen zutage gefordert
habe, der jahrelang unter der Erde ge-
legen habe. Herr Klar bemerkte hier-

zu, dass sich der Samen mancher
Pflanzen, namentlich von wildwachsen-
den, in der Erde ambesten konserviere.

Beim nachsten Punkt der Tages-
ordnung: „Was ist von der Elektro-
kulturin der Gartnerei zu halten," geht
Herr Stabe auf einen Vortrag ein, den
der Privatdozent, Herr Dr. Richard
Lowenherz im Klub der Landwirte
gehalten hatte.

Der erste, der sich mit dem Problem
der Elektrokultur eingehend und syste-
matisch beschaftigt habe, sei der Pro-
fessor der Physik an der Universitat
Helsingfors, Lemstrbm, gewesen.
Nach ihm hatten noch andere dieses
Gebiet zu ihrem besonderen Studium
gemacht, u. a. auch der vorhin ge-

I nannte Dr. Lowenherz. Nach dem
1 Lemstromschen Verfahren wiirde ein
Netz von Drahten iiber das Feld aus-
gespannt und zwar so, dass es vom
Erdboden isoliert sei. Darauf wiirde
der eine Pol einer Elektrisiermaschine
mit dem Drahtnetz, der andere mit

I
dem Erdboden verbunden. Die unter

!
dem Drahtnetz stehenden Pflanzen
wiirden sodann in ihrem Wachstum
derart beeinflusst, dass man z. B. bei

Kartoffeln eine um 76 % bessere Ernte
erzielt habe, bei weissen Ruben um

i 107%, bei roten Ruben um 65% usw.
Die Kosten einer solchen Anlage seien

im Verhaltnis zu diesen Mehrertragen
keine hohen.

s Herr Stabe bemerkt zum Schluss,

I dass Herr Dr. Lowenherz gern bereit

sein wiirde, personlich iiber seine ge-

machten Erfahrungen zu berichten und
dass er einen interessierten Gartner
suche, um mit ihm zusammen weitere

Versuche anzustellen.

I

Als eine gute schmackhafte Kar-

toffel wird Herrn Rodenwaldt Victor

j

und Up to date empfohlen.

;

Unter Punkt „Verschiedenes u fragt

j

Herr Nickel an, wie man einen recht

widerstandsfahigen griinen Spielplatz

herstellen konne. Ihm wird geant-

wortet, dass vor der Ansaat eine starke

Schicht Lehm auf den Boden aufge-

|
bracht werden miisse. Als Saat kamen
besonders in Betracht: Quecken, Schaf-

garbe, Schafschwingel, Lolium perenne,

Agrostis stolonifera und Phleum pra-

!

tense.

Herr Amelung iiberreicht der

Vereinsbibliothek ein Buch iiber Ge-

musebau, das er im Auftrage einer

Verlagsbuchhandlung geschrieben hat

und bittet um eine Besprechung des-

i selben. Herr Crass II iibernimmt das

auf Vorschlag der Versammlung. e.

Pflanzenschutz.

Ueber den heutigen Stand der
Karbolineumfrage.

Von Dr. E. Molz, Geisenheim.

Selten ist ein Pflanzenschutzmittel
so rasch popular geworden wie das
Karbolineum. Wenn man bedenkt,
welch grosse Muhe es kostete und
wie Iange es dauerte bis sich andere

Bekampfungsmethoden, wie beispiels-

weise das Kupfern der Weinberge
gegen Peronospora, allgemein ein-

biirgerten, dann steht man hier vor

einem Ratsel. Diirfen wir die t
be-

sonders hervorragende Wirkung des

Karbolineums hierfiir verantworthch
machen? Diese Frage lasst sich kurzer



elten Erfolge Prakti das. Pfahle

n sonst ware di<

om Markte verschv
Eintagsfliege und h

Pflanzen gut sein miisse, auch sehr

trivial klingt, so birgt er doch ein

gutes Kornchen Wahrheit. Das Kar-

bolineum soil ja doch auch unsere

Pflanzen gegen die verderbliche pilz-

liche oder tierische Kleinlebewelt

tiker genommen.
Es kommt aber

Tatsache noch ein anderes Moment
hinzu. Das Kupfervitriol ist, wie jeder

weiss, ein gefahrliches Gift. Es bringt

dem Menschen schon in geringen
Mengen den Tod. Den Ansichten,
dass man mit dem Kupfervitriol die

Weinberge vergifte, begegnet man
deshalb noch heute vielfach in der
Praxis. Die Abneigung gegen die

giftigenKupferverbindungen(besonders
den Grunspan) ist im Volke tief ein-

gewurzelt, und sie hat ein gross Teil

Schuld daran, dass man sich so lange

dem Kupfern der Weinberge wider-

berufen

Ganz anders liegen die Verhalt-

nisse bei dem neuesten Pflanzen-

schutzmittel, dem Karbolineum. Der
Name lasst schon die chemische Ver-

wandtschaft mit einem sehr volks-

tumlichen Wundenschutzmittel, dem
Karbol, erkennen. Das Karbol wirkt

im landlaufigen Sinne heilend. Aber
auch das Karbolineum selbst ist in

der Praxis schon lange bekannt als

Konservierungsmittel holzernerGegen-
nde verschiedens

schiitzt damit seine Pfahle

chwerden, der Gartner
it seine Holzzaune, der

vor dem Mc
bestreicht di

Landwirt benutzt es fiir die ver-

schiedensten Holzgerate, der Architekt

zum Wetterfestmachen des Aussen-
holzes. Ueberall tritt es uns in seiner

erhaltenden Eigenschaft entgegen, und
wenn diese auch begriindet ist in der

starken Giftigkeit des Karbolineums
fur die kleinsten Lebewesen, die

Bakterien, so tritt diese Tatsache doch
nicht in das Volksbewusstsein ein.

Es ist begreiflich, dass unsere

Praktiker ein solches Mittel, das

ihnen als guter Freund lange vorher

schon bekannt war, auch in seiner

Eigenschaft als Pflanzenschutzmittel

freudig aufnahmen und ihm iiberall

schutzen.
Ist es nun aber dazu

Ueber diese Frage lasst sich heute

noch nicht endgiiltig Entscheid treffen,

doch soil im Nachstehenden zu ihr

auf Grund der neuesten Versuchs-

ergebnisse verschiedener Forscher

Stellung genommen werden.

Prof.Dr.Lustner,Vorstandderpflan-

zenpathologischen Versuchsstation in

Geisenheim, berichtet im Jahresbencht

1905 der Koniglichen Lehranstalt iiber

die vortrefflichen Erfolge, die er seit

mehreren Jahren durch den Karbo-

lineumanstrich der Baume im Winter

erzielte. Auffallend waren in dem
Versuchsergebnis namentlich das voll-

standige Verschwinden der Schild-

lause (Diaspis fallax) bei den mit

Karbolineum behandelten Baumen,

sowie deren sehr iippiger Trieb. In

dem gleichen Jahresbericht weist

Lustner darauf hin, dass ein ein-

faches Bestreichen von Krebswunden

mit Karbolineum diese allmahlich zum

Abheilen bringe.

Nach Aderhold hat sich das

Karbolineum auch gegen die Blutlaus

bewfihrt. Es besitzt hier wie alle

Blutlausmittel jedoch auch den Nach-

teil, dass sich einige Zeit nach dem

Bestreichen die Lause doch an den

alten Stellen wieder ansiedeln.

Spater hat Lustner in Gemein-

schaft mit Garteninspektor Junge in

Geisenheim auch die Frage der

Sommerbehandlung der Baume mit

verdiinnten Karbolineumemulsionen

aufgenommen. Die Versuchsansteller

fassen ihre Ergebnisse in folgenden

Satzen zusammen:
Wie unsere mehrjahrigen, geme

sarn ausgefuhrten Versuche zeigt

kann das Karbolineum mit besti

Erfolge gegen verschiedene tiensc

Schadlinge, insbesondere gegen i

SchildlSuse, verwendet werden, !

denen die Behandlung der Bau:

. EOT. OAf
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folgen kann, und fur diese Falle

haben wir das Karbolineum wieder-

holt in den „Mitteilungen" empfohlen.

Die Behandlung der Baume mit Kar-

bolineum im belaubten Zustande
haben wir jedoch unseren Lesern

bisher noch nicht empfohlen und
werden dies vorlaufig auch in Zukunft
noch nicht tun, denn die in diesem
Fruhjahr von uns in den hiesigen

Anlagen eingeleiteten Versuche haben
zum grossten Teile so schlechte

Resultate gezeitigt, dass wir dringend
hei

der Sommerbehandlung der Obst-

baume an Stelle von alten erprobten

Aber auch bei der Winterbehand-
lung der Baume mit Karbolineum
muss man, um sich vor empfindlichem
Schaden zu bewahren, immer noch
mit einiger Vorsicht vorgehen. Es
spielen hierbei namentlich die Ver-

schiedenartigkeit der im Handel be-

findlichen Karbolineumsorten eine

bedeutende Rolle. Der friihere, jetzt

verstorbene Direktor der Kaiserlichen
Biologischen Anstalt in Dahlem,
Geheimrat Aderhold, hat auf diesen
sehr wichtigen Punkt in einer kleinen

Arbeit iiber das Karbolineum schon
gewichtig hingewiesen. Er machte
darauf aufmerksam, dass unter dem
Titel Karbolineum Stoffe im Handel
sind, die wohl von demselben Aus-
gangsmaterial (Steinkohlen- oder Holz-
kohlenteer-Oele) herkommen, in ihrer

Darstellung und Endbeschaffenheit

entsprechend sei auch die Einwirkung

Karbolineumsorte rief bei den
ichen Aderholds Wundheilung

ne andere gab Veranlassung

Geisenheimer Jahresbericht vom Jahre
1906 auf diesen Umstand hin. Er
sagt: „Die verschiedenen Ergebnisse
bei der Prufung des Karbolineums
als Heilmittel fur Baumkrankheiten
sind darauf zuriickzufuhren, dass die

einzelnen Versuche nicht mit ein

und demselben Karbolineum angestellt

wurden, sondern dass dabei Karbo-

lineumsorten von ganz verschiedener
chemischer und physikalischer Be-

schaffenheit zur Anwendung kamen.*

Es ist also streng darauf zu achten,

dass man zum Karbolineumanstrich
nur solche Sorten wahlt, die sich

bereits im Obstbau bewahrt haben,

als welche z. B. diejenigen von der

Chemischen Fabrik Dr. Noerdlinger

in Florsheim am Main genannt seien.

Mit diesen Karbolineumsorten wurden
im Jahre 1906 in der Geisenheimer
Lehranstalt mehrere hundert Apfel-

Anstaltsbaumschu
gestrichen und an keinem dieser

Baumchen konnte der geringste

Schaden wahrgenommen werden.

Eine noch nicht zu uberschauende
Bedeutung scheint das Karbolineum fur

den Weinbau und die Landwirtschaft

zu besitzen. Die schonen und grund-

legenden Versuche Prof. Dr.Hiltners,
des Vorstandes der Agrikulturbota-

nischen Anstalt in Munchen, berech-

tigen hier zu sehr weitgehenden
Hoffnungen. In der Rebkultur darf

genommen werden, dass das Karbo-

lineum ein ausgezeichnetes Mittel

gegen die Schildlause der Reben, so-

die Karbo-

krankheit verursachen, ist. „Viel-

versprechend sind auch die Wahr-
nehmungen, die Herr Oekonomierat
Frohlich beziiglich des Spring-

wurmes gemacht hat

urteilung der Frage,
lineumbespritzung aut die winier-

puppe des Heuwurmes einwirkt, sind

die Versuche noch nicht entscheidend."

Hiltner fahrt dann weiter unten

in seiner Arbeit fort: „Von der Ver-

wendung des Karbolineums in der

Landwirtschaft oder in der eigent-

lichen Gartnerei hat man bisher noch

nichts gehort, und doch scheint es

berufen, auch hier unter Umstanden
eine bedeutsame Rolle zu spielen.

Zahlreiche an der Agrikulturbota-

nischen Anstalt seit nunmehr drei

Jahren durchgefuhrte Versuche haben

namlich ergeben, dass wir im Karbo-

lineum ein ausgezeichnetes Boden-

desinfektionsmittel besitzen, das zu-

gleich den ausserordentlichen Vorteil

bietet, den Boden nach einer gewissen

Ruhepause erheblich fruchtbarer zu

machen. Es verhalt sich nach beiden
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Richtungen ganz ahnlich wie Schwefel-
kohlenstoff, ist diesem aber bei weitem
iiberlegen durch die Starke der Wirkung
und vor allem auch durch den er-
heblich niedrigeren Preis, wahrend es
anderseits der fur die Anwendbarkeit
des Schwefelkohlenstoffs so bedeut-
samen Eigenschaft, rasch alle Boden-
teile zu durchdringen, ermangelt."

Von Hiltner wird weiterhin auf
die Bedeutung des Karbolineums zur
Vernichtung von Unkrautsamen und
Bodenschadlingen aller Art hin-
gewiesen.

Der billige Preis des Karbolineums,

hat auch nicht wenig dazu beigetragen,
dieses Mittel so rasch volkstiimlich
zu machen. Man hat nur notig, die
von den Fabriken fertig hergestellten
wasserloslichen Karbolineumemulsio-
nen in Wasser zu giessen, und die
Briihe zum Anstreichen der Baume ist

fertig. Man verwendet diese Emul-
sionen fur die Winterbehandlung der
Baume heute zumeist 10— 15 prozentig.

Missstand im Handel hingewiesen
werden, den auch Garteninspektor
Schonberg in Hohenheim im
Wurttembergischen Wochenblatt fur
Landwirtschaft schon gegeisselt hat.
Es gibt Karbolineumemulsionen im
Handel, die aus iiber 90% Wasser
bestehen. Dazu gehort z. B. das

„Schachtsche Obstbaum-Karbolineum
B". Dieses Karbolineum ist deshalb
nur gleichwertig einer 4—5 prozentigen
Losung eines anderen, ohne diesen
Wasserzusatz hergestellten Karbo-
lineums, z. B. des wasserloslichen
Floriabaum-Karbolineums von Noerd-
linger, kostet also 20—25 mal soviel
als dieses, ganz abgesehen von den
hoheren Transportkosten.

Wir haben gesehen, dass das Kar-
bolineum in vieler Hinsicht ein im
Obst- und Weinbau, sowie in der
Landwirtschaft hervorragendes Mittel
ist, dessen voile wirtschaftiiche Be-
deutung und praktische Verwendbar-
keit erst durch weitere, sehr urn-
fassende und zum Teil langwierige
Forschungen und Versuche klar ge-

steht fest. dass wir in dem Karbo-
lineum ein sehr wertvolles Mittel fur
die Winterbehandlung unserer Obst-
baume besitzen, das zum Bestreichen
und Bespritzen der Baume (letzteres
nur mit verdunnten Emulsionen) in
dieser Jahreszeit zur Vernichtung der
in Rindenritzen usw. iiberwinternden
Schadlinge, wie auch zur Bildung
emer glatten, gesunden Rinde weit

ubliche Kalkanstrich, dessen Wirkung,
wie neuere Untersuchungen gezeigt
haben, in den meisten Fallen sehr
fraglich ist.

Literatur,

E. A. Rossmassler, Flora im
Winterkleide. Vierte Auflage, bearbeitet
von H. Kniep, mit 1 Portrat, 3 far-
bigen Tafeln und 62 Textfiguren. — Mit
einer Biographie Rossmasslers von
K. G. Lutz. Leipzig 1908. Verlag von
Dr. Werner Klinkhardt. 126 S.

Es gehort kein geringer Mut dazu,
ein popular - naturwissenschaftliches
Werk aus der Mine des vorigen Jahr-
hunderts neu herauszugeben und zu
bearbeiten; wenn auch eine dritte
Auflage im Jahre 1887 erschienen
'st, so liegt doch wieder ein viertel
Jahrhundert naturwissenschaftlicher
Forschung zwischen jener dritten und

gropes
der vorliegenden Auflage, ur
deutet fur den Bearbeiter ei

Mass von riicksichtsloser tnergie
gegen den Autor. Die starken Er-
folge biologischer und physiologischer
Forschertatigkeit gerade der letzten

Jahrzehnte zwangen den Bearbeiter
zu einer wesentlichen Veranderung
und Umgestaltung der alten Auflage
— eine nicht ganz leichte Aufgabe fur

jemand, dessen Streben dahin geht,

den Geist und Charakter des ur-

spriinglichen Werkes moglichst zu
schonen. Urn es gleich vorweg zu
nehmen: es ist H. Kniep in vollem
Masse gelungen, sich in Form und
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Stil der Eigenart Rossmasslers anzu-
passen, so dass es oft schwer halt, zu
erkennen, ob der alte oder neue Autor
das Wort hat. — Was nun den Inhalt

des Buches anbetrifft, so werden wir
nacheinander mit den Algen, Pilzen,
Flechten, Moosen und Farnen, denen
wir im Winter begegnen, bekannt ge-
macht; das letzte Kapitel beschaftigt
sich mit der phanerogamen Winter-
flora. Ich hatte gerade diesem Artikel
eine etwas ausfuhrlichere Behandlung
gewiinscht, weil der Laie vermutlich
nach den ihm besser bekannten Dingen
das iibrige beurteilen wird. So bietet
fur den Gartner das letzte Kapitel
wenig Neues, aber das sollte ihn nicht
abhalten, den niederen Pflanzen seine
voile Aufmerksamkeit zu schenken.
Man kann wirklich kaum angenehmer
in die Welt des Mikroskopes einge-
fuhrt werden, als durch die Lektiire
des vorliegenden Werkchens. Die zum
Teil komplizierten Befruchtungsver-
haltnisse sind recht klar und an-
schaulich geschildert, so dass in dem
Leser der Wunsch nach dem Besitze
eines Mikroskopes rege werden muss.
Dieses Instrument sollte allmahlich
fur jeden gebildeten Menschen so un-
entbehrlich werden wie das Opernglas.
Man sollte die Gelegenheit wahr-
nehmen, eine neue Welt fur relativ
geringe Kosten zu entdecken, wenn
einem, wie durch die „Flora im Winter-
kleide", die Entdeckung so leicht und

amiisant gemacht wird. — Wenn Ross-

massler im Vorwort zur ersten

Auflage sagt, dass sein Werk kein

popularwissenschaftliches Buch sein

solle, „weder fur belehrende Unter-

haltung noch fur unterhaltende Be-

lehrung", sondern dass es erfreuen

wolle, so klingt das unserm Ohr etwas*

paradox. In unserer Zeit, die ihre Be-

deutung den Fortschritten der Natur-

forschung verdankt, in der das Ideal

Rossmasslers, fur das er sein Leben lang

kampfte, die Naturwissenschaft zum
Gemeingut des Volkes zu machen,
seiner Verwirklichung nahe geriickt

ist, sind innige Freude an der Natur

und der Wunsch nach Belehrung durch

sie keine Gegensatze mehr. Man darf

also wohl mit gutem Gewissen und

ohne es mit dem Autor zu verderben,

anerkennen, dassderLesergar manches
aus dem Buche lernen kann.

Die Illustrationen von R. Schilling

kann man durchweg als gut bezeichnen,

auch die Farben der Tafeln sind ge-

lungen und die Umschlagzeichnung
von Gadso Weiland mit Motiven aus

der Kryptogamenflora wird manchem
gefallen. Fur die nachste Auflage

empfehle ich dem Herausgeber die

AusmerzungeinigerstilistischenHarten,
so vor allem die Entfernung des

schonen Wortes „Jetztzeit", und dem
Verleger, anstatt des broschierten
Bandes ein gebundenes Buch in den

Handel zu bringen. — r -

Kleine Mitteiltmgen.

TatigkeitsberichtderObstbau-Anstalt
Oberzwehren, Reg.-Bez. Cassel, far

1902 07.

In der vorgenannten Anstalt sind
in den Jahren 1902-07 eine Reihe von
Versuchen angestellt und zum Teil
abgeschlossen worden. Von diesen
interessanten und wertvollen Resultaten
seien im Nachstehenden folgende
wiedergegeben.

Unter anderem hatie man Ver-
suche uber Feld bepflanzung mit
Obstbaumen u n d landwirtschaft-

licher U nterkultur angestellt. Hier-

;

bei suchte man festzustellen,

1. inwieweit die Entwicklung der

Baume in Feldpflanzungen durch

die landwirtschaftliche Unternutzung

j

zuriickgehalten wird, und

I 2. wie stark die Ernteverringerung

j

der landwirtschaftlichen Unternutzung

;

infolge deraufden Acker aufgepflanzten

|

Baume ist

Es stellte sich bei 1. heraus, dass

sich zwischen den Baumen auf der

landwirtschaftlich benutzten Flachc



Kleine Mitteilum

und dem Brachstiicke durchschnittlich

Unterschiede zugunsten der
Baume auf dem Brachfelde geltend

machten. Diese Unterschiede aber

sind lange nicht gross genug, den

Ausfall zu ersetzen, welcher durch

den Verzicht auf die Bodenernte ent-

steht. Da die Versuche erst am An-

fange ihrer Ergebnisse stehen, bleibt

abzuwarten, wie sich die Sache in

Zukunft stellt. Bisher ist die Trag-

barkeit der Baume noch eine zu ver-

einzelte. Interessant durften die

spateren Aufklarungen
dem Fruchtertrag etwa ei

gestelit \

Ansicht,

i Vorteil fest-

Man ist der

es bei den in Deutsch-
herrschenden Boden-

sisen sehr zweifelhaft bleibt.

Bei 2. zeigte sich, dass bis jetzt

1 greifbarer Unterschied nicht fest-

stellen war. Es schwankt, wie dies

i ausgedehnten Feldversuchen un-

und Welschweinling. Bei letzterer

jedoch diirfte das Zuruckbleiben in

der Stammstarke bei den nichtge-

schnittenen Baumen lediglich auf den

friiheren Eintritt einer reichen Trag-

barkeit zuruckzufiihren sein. Wahrend
dieungeschnittenen Baume seit3Jahren

bereits reichlich tragen, beginnen die

andern erst jetzt mit der Ausbildung

vonFruchtholz. — Bei derLandsberger

Renette litten die Kronen in den zwei

letzten Jahren sehr stark unter dem
Apfelmehltau, welcher in den nicht-

gekiirzten Kronenasten sich starker

ausbreiten konnte, wie in den stark

zuruckgeschnittenen Zweigen.

Noch einheitlicher tritt die starkere

Entwicklung der nicht geschnittenen

Baume bei den Kronenmessungen her-

vor. Hier sind alle Sorten starker

entwickelt. Sodann war die Ent-

wicklung der ungeschnit

ausbleiblich

Laufe der Jahre me
Auch die Durchschni

zeigen das gleiche Bild

dei
'

1 bestandenen

Versuchsflachen, das andere Mai um-

gekehrt. Mit zunehmendem Alter der
\

Baume und der dadurch bedingten

starkeren Beschattung diirfte sich das

Bild allerdings andern. Dann aber

treten auch die Obstertrage mehr in

den Vordergrund. Wie der vorige, so

eser Versuch

langere Zeit fortgeset;

loch

Mehrertrag im mjt

hochstammige Obstbaume mit
oderohnePfahlgepflanztwerden
sollen, wurde durch einen Versuch

zu klaren gesucht. Zu dem Zwecke

waren neben einer Reihe ordnungs-

massig mit Pfahl gesetzter Baume eine

Reihe anderer gleich starker ohne

Pfahl gepflanzt worden. Der Erfolg

starkende Neigung des Baumes nach

der der herrschenden Windnchtung

entgeeeneesetzten Seite. Man hatte

stiimme zu erproben. Er gait der

Prufung der Notwendigkeit eines regel-

massigen Riickschnittes der Krone

unserer Obstbaume "und der Be-

hauptung, dass durch diesen Kronen-

schnitt ein starkeres Dickenwachstum

des Stammes erzielt werde.

Bei fast alien zur Verwendung ge-

langten Sorten zeigte es sich, dass

das Dickenwachstum der Stamme, die

einem regelmassigen Riickschnitt nicht

unterworfen sind, starker und teilweise

sogar betrachtlich starker als die der

geschnittenen waren.
.

Nur zwei Sorten machten eine

Ausnahme, Landsberger Renette

ailer

: Dickenwachs-
zu begniigen ve

fach behauptete i

turn der ohne Pfahl gepflanzten Baume,

konnte daselbst in keiner Weise fest-

gestellt werden.

JedenfallskommenbeiderPflanzung

von Obstbaumen ohne Pfahl «

besonders geschutzt* und stille Lagen

t in Betracht, voraubgc^-, — -
„---

: verwendete P^nzenmatenal kra tig

und vollstandig gerade gewachsen ist.

Sodann wird das Anwachsen «chthe-

festigter Biiume stets viel scnwienger

I sein da der Wind den Baum me zur

I v ll tommen lasst und die fnsch
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lildeten Faser laufig abreisst,

was bei Baumen, die mit Pfahl gesetzt

sind, nicht so sehr der Fall ist.

Ein anderer Versuch betraf das An-
kalken der Obstbaume, urn da-
durch denBltiteneintrittzurtick-
zuhalten. Vielfach wird behauptet,

dass durch die mit einem kraftigen

Ankalken verbundene Weissfarbung
des Stammes und Geastes die Ent-

allem der Eintritt der Bliite urn einige

gehaltenwer-
den konne.

dass bei un-

frtih bltihen-

den Pfirsich-

und Apriko-
senbiischen
eine solche
Moglichkeit
von hochster
Bedeutung

war
Prtifui _
Richtigke

obiger E

W*0

die Schadigung der Zutiefpflanzung

vorzufiihren. Von den verschiedenen
Baumarten: Aepfeln, Birnen, Kirschen
und Pflaumen wurden auf dem gleichen

Gelande je 5 Baume gleicher Sorte

so gepflanzt, dass jedesmal bei einem
Baum der Wurzelhals in gleicher Hohe
mit dem Boden stand. Bei den tibrigen

wurde er urn 10, 20, 30 und 40 cm
tief in den Boden vergraben. Die Er-

folge dieses Versuches traten schon im

ersten Jahre dadurch in Erscheinung,
dass bei alien

zu tief ge-

pflanzten

Baumen der

Holztriebnur
ein ganz ge-

ringer war
und eine Zu-
n;ihn des

Beobachtung

irgendwelche Abb. 3. Eupatorium

Unterschiede
zwischen den gekalkten und daneben
stehenden, nicht gekalkten, in den
Eintritt der Blutezeit nicht festgestell

Die Sc adigung ^des Zut

ebenfalls eine der Fragen, die in i

Programm der anzustellenden 1

suche aufgenommen war. Bekannt
handelt es sich dabei um i

durchaus feststehende Tatsache;

Zweck sollte vielmehr der s

durch Augenschein den Besuchern

gefundenhat.
Bei den Bir-

nen undauch
Pflaumen

zeigten die

Baume Spit-

zendurre,

von Aepfeln

und Birnen

sind die am
tiefsten ge-

pflanzten

Baume abge-

storben, bei

den Kirschen

die drei, de-

ren Stamme
man 20, 30

und 40 cm
tief eingrub.

i Winterbltiher

Eupatorium vernale, Vat ke et Kurtz.
Dieser hiibsche Winterbltiher ist seit

langen Jahren in Kultur, doch geht viel-

fach als Eupatorium grandiflorum,

Andre, trotzdem verdient er immer noch

mehr Beachtung, als er bis heuteerhielt.

J. Veitch fuhrt diese Pflanze in seiner

Staate „Oaxaca"



Sierra de Clavellinas in einer Hohe von
1750 m gefunden wurde. Wahrend die
meisten Eupatorium einen sehr hohen
Wuchs zeigen, bleibt diese verhaltnis-
massig niedrig; ihre Hohe betragt 45 bis

sehrgrosse Bliiten-

n voll aufgebliihtem Zustande rei

s sind. Die Blatter sind her
iig,dunkelgrun, bis 10cm lang,8c

weissen, in leichten Dolden ange-
ordneten Bliitenkopfchen, zusammen
mit der uberaus reichen Belaubung
von sehr dekorativer Wirkung, auch
ist die Hohe der Pflanze und der
buschige Wuchs von Vorteil, kurzum,
als Dekorationspflanze fur den Winter-
garten diirfte E. probum willkommen
sein. Die Kultur dieser beiden vor-
gehend beschriebenen Eupatorium ist

sie gedeihen gut
in beinahe jeder

scheinen Ende
Dezember und
dauert der Flor
bis in den Februar
hinein. Auch als

Schnittblume halt

siesichsehr lange Y
Kompost vor.

Die Vermeh-
runggeschiehtam
bestenim Februar

hergehende, ist

hubsche Dekora-

Abb. Angn
einen Platz bear
spruchen kann. 1870 wurde die Pflanze
von Peru nacfi England eingefuhrt und
befand sich 20 Jahre bereits in Kultur,
als sie durch N. E. Brown (Kew)
wissenschaftlich benannt und be-
schrieben wurde (in ^Gardners
Chronicle" 1890 Seite321). Die ganze
Pflanze ist dicht besetzt mit kleinen
Drusenhaaren und ist bei Beruhrung
sehr klebrig. Dies ist wohl auch der
Grund, warum der Pflanze so lange
keine Beachtung geschenkt wurde und
warum sie sich als Handelspflanze
nicht sehr verbreiten wird. Nichts-

zweigung anzu-
regen,umniedere,
buschigePflanzen
zu erhalten. Das
Einkneifen kann
man bis Ende Juni
fortsetzen. Ein

Verpflanzen in

grossereTopfege-
schehe so oft als

notig,jedochnicht

mft^icrd^Pflfn-
zen ungestortent-

wickeln und zur

Bliite vorbereiten

konnen. Wahrend des Sommers werden

die Pflanzen im Freien aufgestellt,

die Topfe in Sand oder Asche ein-

gesenkt, urn sie vor grossem *"

Glas aufgestellt, werden sich

knospen rasch entwickeln

sache ist dann, die „grune F

ahnlicheSchiidlinge fernzuhi



Dezember oder Anfang Januar wird
der Flor bei beiden Arten beginnen und
fur 8 bis 10 Wochen anhalten.

Angraecum sesquipedale. Diese
hiibsche und interessante Orchidee
diirfte wohl auch schon in weiteren
Kreisen bekannt sein. Ich konnte
jedoch der Versuchung nicht wider-
stehen, diese Pflanze mit drei voll-

erbliihten Blumen auf der Platte fest-

zuhalten. Das abgebildete Exemplar
befindet sich in der Sammlung des
Botanischen Gartens Cambridge (Eng-
land).

Angraecum [sesquipedale Thours,
stammt von Madagaskar, wurde 1823
bei uns eingefiihrt. Der Name ses-
quipedale" bezieht sich auf den langen

Sporn der Bliite, der 25 bis 40 cm
misst. Die herrlichen Blumen er-

scheinen wahrend des Winters in den
Monaten November bis Januar, und
hat die einzelne Bliite eine Dauer-
haftigkeit von 3 bis 5 Wochen. Sie

sind von herrlicher rahmweisser Farbe
und erscheinen wie von Wachs geformt;
sie haben einen Durchmesser von
15 bis 20 cm. Die Sepalen und Pe-

talen, je 3, breiten sich zu einem
sechszackigen Sterne aus, sind leicht

nach ruckwarts gebogen. Die etwa
25 cm langen Blatter sind dunkelgriin
und sehr stark. Angraecum sesqui-

pedale ist eine der schonsten winter-

bliihenden Orchideen des tropischen
Hauses. Emil Zahn, z. Z. Dahlem.

Bekanntmachung.
Mitgliederbeitrag.

Diejenigen Mitglieder des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues, ivelche

ihren Jahresbeitrag fur 1909 noch nicht bezahlt haben, werden gebeten, ihn bis

zum 1. Februar dieses Jahres einzusenden an den Schatzmeister des Vereins Herrn
Kgl. Hoflieferant J. F. Loock,

Berlin N., Chausseestr. 58.

Die Zusendung von zwei unentgeltlichen Eintrittskarten fur die Internationale
Gartenbauausstellung hat die rechtzeitige Einsendung des Mitgliedsbeitrages zur

Voraussetzung. Nach dem ersten Februar werden unter Beifiigung der unent-
geltlichen Eintrittskarten die noch ausstehenden Beitrage, wie in anderen Jahren,
durch Postauftrag eingezogen werden.

Der Beitrag betragt fur Berlin und Umgegend 20 Mark, fur das iibrige

Deutsche Reich und Oesterreich-Ungarn 13 Mark; fur andere Lander 15 Mark.

Der Vorstand.

Tagesordnung

977. Versammlung: des V. z. B. d. G. in den preussischen Staaten

am Donnerstag den 28. Januar 1909, abends 6 Uhr im grossen Horsaal der Konigl.

Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr Crass I).

„Die Systeme der P f 1 an ze n z fich tu n g".T
:schen Gescll-, *

ahl Fur ein ausscheidendes Mitglied aus d<

7. Verschiedenes.

Das Verzeichnis der Samereien, welche an die Mitglieder un entgeltlich





2Jahre Garantie- 2Jahre

Schlauche
Zubehbrteile 1

Speler&Co. v SGhlauchfabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Hermann Tessnow, Berlin O. 34.

JT.F.Loock
Berlin N.4, Chausseestr. 58.

RaffiabaSt, prima Qualitat, per

Kilo 1.25 M., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post

boffi 2.50 M.

BirKenrinde, per Postkoiii > 5om.,

per 50 Kilo 20.— M.

KorhholZ, per Postkolli 1.75 M.,

per Ballen zirka 50 Kilo 1 1.- M.

TonKinstabe

Thur.Grottensteine

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in Thiiring en

Bambus 0ti.^
f
"

'''.',?. i^m!;'^^^".

kokosstricke

Beste Kokosstricke 2.25

Edelraffiabast 4.50
!

'

Carl Pfiitzner, Import Berged

Antiquarischer Katalog Nr. 98.

BOTANIK.
Felix L. Dames, Steglitz-Berlin.

AmerikanischeRemontantnelken
grdssts Kulturen Europas. - Katalog frei.

C. Engelmann, Saffron -Walden, England

Intelligente

Einen Restposten
Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

,,Gartenflora" beziehen.



Berliner Tageblatt
Im gesamten In- und Ausland

gelesenste deutsche Tageszeitung

Erscheint taglich zweimal, auch Montags, und enthalt folgende
wertvolle Wochenschriften als Gratis-Beiblatter: Montags:
Der Zeitgeist, Mittwochs: Technische Rundschau, Donners-
tags: Der Weltspiegel, Freitags: Ulk, farbiges Witzblatt,

Sonnabends: Haus Hof Garten, Sonntags: Der Weltspiegel

Monatlich 2 Mark
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner VolKs-Zeitung
Altbew'ahrte Vorkampferin

fiir Freiheit und Recht

und eine der interessantesten, politischen Zeitungen der
Reichshauptstadt. Erscheint taglich zweimal mit taglichem
Familienblatt und bringt Sonntags eine 16 Seiten umfassende,
aktuelle und reich illustrierte U nterha ltungs - Beigabe

Monatlich 80 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner Morgen-Zeitung
Eine der beliebtesten reichshaupt-

stadtischen Zeitungen fiir die Provinz

Mit den Beibliittern: Tagliches Familienblatt, Illustrierter

:: Volksfreund, Illustrierter Kinderfreund ::

Weit iiber 100000 Abonnenten in zirka 8000 Postorten

Deutschlands. Ein gediegenes, reichhaltiges und billiges Blatt

fiir die deutsche Burger-Familie. Probe-Nummern kostenfrei

Monatlich 45 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands



R. unn der Schoot & Sohn

Hillegom
bei Haarlem (Holland)

Gartenbau-Etablissement.
Gegrundet 1830.

EigeneKulturen

Baufflschulartikeln

Rosen usw.
KATALOCE

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)

Qauptkatalog 1908-19Q9

Herm.A.Hesse
Weener (Prov. Hannover).

Grosste und reichhaltigste
p° Baumschule der Welt.

Wilhelm Pfitzer
Stuttgart, Militars'trasse 74.

SpezialitateniJJJS

Steter Eingang von Heuheiten in Pflanzen u.Sames

gratis und franko.

H. Jungclatissen
FRANKFURT a. Oder.

Baumschule, Satnen- tind

Pflanzen -Handlung.

BranchenSic^^iJ





1909, Heft 3, Inhalt:

Alleinige Inseraten-Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
lerlin, Breslau, Dresden, Duss

Magdeburg, Mannheim, Munc

Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf.
J

Wasserschlauche

L. Gunther
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. -

PAUL FRANKE, Baumschulen und Landschaftsgartnerei

Niederschdnhausen b. Berlin, Bismarckstr. pSSSS-'WiTi



Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

Zur Fruhjahrsdiingung:
T
ci3Th

e"
1!Sr r,<e} li_19%

AJ^ert'sche hochkonzentr. Nahrsalze

:

Hornmehl mit It -15% Stiekstod. WO. Original 1

l

biS

ht"
%
B d

koh,^1Sa"rem Kalk f" r A02

AlberSmur

la Torfmull und Torfstreu in Ba

B. Mullerklein, Baumschulen

Karlstadt (Bayern)

empfiehlt in regelrecht gezogener Ware: Obstbaume in alien Fortnen, Beeren-
obst, Rosen, Zierstrattcher a. Alleebaume, Koniferen, Stauden etc. etc.

Reichhaltige Sortimente. — Illustrierter Hauptkatalog gratis!

Zentralheizungen
fQr Gewftchs . und Landh5user Berlin NW.

SEXE3KS zjiisi

Kfirner&Brodersen
Gartenarchitekten

Kornerstrasse 7 STEGLITZ Fern^ re
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Schlauche
Speler&Co., Schlauchfabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

S Reform-fenster
Friihbeet- o. Gewnchshaus-Fenster

gewfynlicbe frtibbeetfenster

Stfebels flriginai Gegenstrom-Glfederkessel
i Reinigungsklappen, in seinen V

Oscar R. Mehlhorn
Schweinsburg (Pleisse) Sa.



Odontoglossum Rolfeae.

Im Jahre 1898 wurde Odontoglossum Rolfeae von dem be-

kannten Hybridenzuchter in Orchideen, Charles Vuylstecke in Lochristi

bei Gent in den Handel gegeben. Vuylstecke erhielt die reizende Ziichtung

„Rolfeae" durch das Befruchten von Odontoglossum Pescatorei mit Odonto-

glossum Harryanum. Der Erfolg war ein unerwarteter, indem die guten

Eigenschaften der beiden Elternpflanzen in vollem Masse auf die neue
Hybride Rolfeae iibertragen wurden.

Die Bliiten dieser Neuziichtung erscheinen in langen Rispen und ahneln
auffallend denen der Odontoglossum Harryanum. Der Durchmesser der

einzelnen Blumen betragt ungefahr 6 cm, die Breite der Sepalen etwa lVa bis

2 cm und die der Lippe etwa 2 bis 2\, cm. Die Grundfarbe ist grunlich-

weiss, nach der Mitte zu heller werdend.

Die Spitzen der Sepalen zeigen einen purpurvioletten Schein und sind,

ebenso wie Petalen und Lippe, mit vielen braunvioletten Flecken iibersat,

die jedoch die Lippe nur zur Halfte bedecken und das untere Ende der-

selben vollkommen weiss lassen. Die Basis der Lippe weist eine gelb-orange

Farbung auf, die strahlenformig von dem Mittelpunkt der Basis ausgeht.

Hieran schliesst sich dann ein Kreis von zahlreichen braunvioletten Flecken.

Die Pflanze besitzt einen kraftigen Wuchs und stellt an die Kultur keine

besonderen Schwierigkeiten. e.

Stickstoffkalk

als Stickstoffdtinger fur Topfgewachse.

In fruheren Veroffentlichungen in dieser*) und anderen**) Zeitschriften

habe ich den Beweis erbracht, dass der Kalkstickstoff bew. der Stickstoffkalk

ein sehr beachtenswertes Dungemitte'l auch fur gartnerische Kulturen, ins-

besondere fur Gemiisearten ist, und dass derselbe in seiner Wirkung bei

gartnerischen Gewachsen oft den Chilesalpeter ubertrifft.

Es lag nun nahe, auch einmal zu untersuchen, ob sich der jetzt in

grosser Menge im Handel befindliche Stickstoffkalk (hergestellt und zu be-

Ziehen von der Gesellschaft fur Stickstoffdunger in Westeregeln, Prov. Sachsen)

•) Vergl. R. Otto; Gartenflora 1904, H. 20, S. 535 ff.
;
dgl. 1908, H. 1. S. 6 ft.

•*) Vergl. R. Otto; Verh. d. 76. Ces. D. Naturf. u. Aerzte zu Breslau 1904, II T.,

1. H.; ferner Verh. d. 79. Ges. D. Naturf. u. Aerzte zu Dresden 1907, II T. 1. H.



58 Stickstoffkalk als Stickstoffdiinger fur Topfgewachse.

nicht auch als Stickstoffdiinger fur Topfgewachse eigne in iihnlicher Weise,

wie man in gartnerischen Betrieben das Hornmehl resp. die Hornspane zu

diesem Zwecke verwendet.

In dem Hornmehl bezw. den Hornspanen ist der Stickstoff (bis 14 %) als

organischer, d. h. an Kohlenstoff gebunden, vorhanden, geht allmahlich unter

Mitwirkung von Bakterien im Boden in Ammoniakstickstoff iiber, um schliess-

lich hauptsachlich in Form von Nitrat-(Salpeter-)Stickstoff seitens der Pflanze

aufgenommen zu werden. Die Wirkung dieses Stickstoffdiingers ist demgemass

im Vergleich zum Chilesalpeter eine allmahliche, aber fiir langere Zeit an-

Dasselbe muss der Fall sein beim Stickstoffkalk, welcher 17—19% Stick-

stoff auch in organischer Form, d. h. an Kohlenstoff gebunden, enthalt. Dieser

Stickstoff hat, bevor er von der Pflanze aufgenommen wird, im Boden unter

Mitwirkung von Bakterien dieselbe Umwandlung in Ammoniak- und Salpeter-

Stickstoff durchzumachen wie der Stickstoff im Hornmehl, und musste dem-

gemass auch eine allmahliche, aber fiir langere Zeit wirksame Stickstoffquelle,

insbesondere fur Topfgewachse sein. Auch der Kalkgehalt (zirka 60% Kalzium-

oxyd) dieses Diingemittels ist fur seine Wirkung nicht ausser acht zu lassen.

Ich habe nun nach dieser Richtung hin im Sommer 1907 und 1908 Ver-

suche angestellt, die folgendes ergaben:

Werden junge Fuchsien- und Pelargonien-Pflanzen mit dem Wurzelballen

in Topfe umgesetzt, deren Erde kurz vorher gleichmassig mit 2% Stick-

stoffkalk, d. i. auf 1 kg Topferde 20 g Stickstoffkalk, untermischt ist, so gehen

die Pflanzen auch bei sonstiger sachgemasser gartnerischer Behandlung bald

vollstandig ein (nach 6 Tagen).

Man darf also niemals Gartenerde, die frisch mit Stickstoff-

kalk vermischt ist, zurKultur von Topfgewach sen usw. verwenden,
sondern man muss die mit Stickstoffkalk gemischte Erde erst

langere Zeit liegen lassen, bis sich das durch Einwirkung von
Feuchtigkeit auf Stickstoffkalk entstehende Azetylen- und Phos-
phorwasserstoff - Gas verfluchtigt hat und wird dann erst die

Erde zur Kultur von Pflanzen verwenden diirfen. In gleicher Weise
wirkt ja auch frisch mit Kalkstickstoff gedungte Erde auf junge Salatpflanzen

usw. schadigend ein, wahrend dies nach einiger Zeit (12 Tage) nicht mehr der

Fall ist (s. R. Otto: Gartenflora 1904, H. 20).

In einem anderen Versuche (Juni 1907) wurde nunmehr der Topferde

0,5 und 1,0% Stickstoffkalk, d. i. also auf 1 kg Topferde 5 und 10 g Stick-

stoffkalk, gleichmassig untergemischt, diese Mischung in massig feuchtem Zu-

stande 6 Wochen lang der Luft ausgesetzt und dann zur Kultur von Fuchsien,

Pelargonien und Coleus benutzt. In alien Fallen wurden hierbei 8 Tage nach

dem Einsetzen der Pflanzen als auch sparer keine Schadigungen der Pflanzen

beobachtet, vielmehr machten sich sehr bald die gunstigen Wirkungen des

Stickstoffes und Kalkes bei den so gedungten Pflanzen geltend.

Auch im Sommer 1908 wurden die Versuche wie folgt wiederholt:

Am 19. Mai wurde Topfpflanzenerde mit Stickstoffkalk (18,1 % N) gleich-

massig vermischt, und zwar als schwache Gabe auf 100 1 Erde 500 g Stick-

stoffkalk, das ist also auf 1 1 Erde 5 g Stickstoffkalk oder eine 0,5 prozentige

Mischung. Die mit dem Diingemittel versetzte Erde blieb zunachst an der
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Luft liegen und dann wurden am 5.Juni, also 17 Tage nach dem Unter-
mischen des Diingemittels, Goldlackstecklinge in Topfe, welche mit

dieser stickstoffkalkhaltigen Erde gefullt waren, eingesetzt. Samtliche 12 Pflanzen

wuchsen normal weiter und es hatte keine einzige gelitten. Nach weiteren

14 Tagen waren die Pflanzen in der stickstoffkalkhaltigen Erde alle sehr gut,

wahrend die betreffenden Kontrollpflanzen in Topferde ohne Stickstoffkalk

langst nicht soweit waren. Auch spater waren die Pflanzen in der mit dem
Dungemittel vermischten Erde den anderen weit voraus und dunkel-
griiner als die unbehandelten Pflanzen. Die ersteren wuchsen stets uppig

weiter. — Die gleichen giinstigen Beobachtungen konnte ich bei Petunien

machen, welche in diese Topferde eingesetzt wurden.

Hiernach zeigt also der Stickstoffkalk auch fur Topf-
gewachse eine gunstige Wirkung als Dungemittel, wenn derselbe
in einer Starke von 5:1000 der Topferde gleichmassig unter-
gemischt wird, und die betreffenden Pflanzen 14 Tage bis

3 Wochen spater in diese Erde eingesetzt werden.
Es ware sehr erwiinscht, wenn die Herren der gartnerischen Praxis

nach dieser Richtung hin weitere Versuche anstellen wurden. Ich wollte mit

den vorstehenden Ausfuhrungen nur die Anregung dazu geben.

Chemische Abteilung der Versuchsstation des Koniglichen

Pomologischen Instiiuts zu Proskau.

Obstzucht bei den frankischen Konigen.

Bei der Behandlung der allgemeinen Kulturgeschichte, wie sie in so

zahlreichen und jetzt haufig sogar reich illustrierten Werken popularen oder

wissenschaftlichen Charakters vorliegt, steht die Behandlung, die der Garten-
bau erfahrt, immer sehrzuriick; jedenfalls wird er nicht seiner ausserordent-

lichen Bedeutung gemass gewiirdigt. Das ist ein Fehler, den die Gartner sich

zum Teil selbst zuzuschreiben haben, da selbstverstandlich sachlich und fachlich

diese Wissenschaft nur von jemandem bearbeitet werden kann, der selbst im

gartnerischen Beruf tatig ist, oder ihm doch sehr nahe steht. Hoffentlich

irre ich mich in der Annahme nicht, dass die Zeit dieser Vernachlassigung

endgiiltig voruber ist und nun bald eine kraftigere wissenschaftliche Bearbeitung

der geschichtlichen Seite des Gartenbaues eintreten wird.

Diese Geringschatzung war aber um so merkwurdiger, als doch die

Bibel, die fur lange Jahrhunderte als die massgebende Instanz auch fur alle

Geschichte betrachtet wurde, die Existenz des Gartens ausdriicklich (I. Buch

Mos.2,v.8f.) vor der Einfuhrung des Feldes und alles dessen, was wir heute

Landwirtschaft nennen, ansetzt. Vielleicht ist es in unsern Fachkreisen doch

noch nicht sehr bekannt, dass heute auch die moderne Wissenschaft die Ent-

stehung der altesten Bodenkultur, des Hackbaues, ausserordentlich weit

hinauf in die Geschichte der Menschheit setzt.

Wir haben jetzt gelernt, einen Unterschied zu machen zwischen der

Pflugkultur, die in dem ganzen ungeheuren Bereich unserer europaisch-

asiatischen Kultur als die legitime wirtschaftliche Arbeit des Mannes
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angesehen wird, durch die er sich und den Hausstand ernahrt, und dem Hackbau,

den zumeist und haufig ausschliesslich die Frau besorgt und der bei den

sogenannten Naturvolkern von Afrika und Amerika gelegentlich noch auf

sehr niedriger Stufe vorkommt, aber nur selten, wie bei den Buschmannern

und anderen Zwergvolkern, ganz fehlt. Bei der Pflugkultur hatte man eben

ubersehen, dass die Verwendung von Zugtieren an Wagen und Pflug und die

Milchwirtschaft, Dinge die uns so selbstverstandlich vorkommen, gar nicht in

einer notwendigen Verbindung mit der Bodenbearbeitung stehen mussen.

Jetzt nehmen wir dagegen an, dass vor der Einfiihrung dieser Wirtschaftsform,

die wesentlich auch noch durch das Ueberwiegen des Getreides auf dem Felde

charakterisiert wird, auch bei uns, allerdings in einer sehr fernen Ver-

gangenheit, ein Hackbau existierte, der auch bei uns wesentlich in der Hand

der Frau lag und dessen auch heutzutage noch sehr wichtige Fortsetzung

wir in unserem Garten noch erhalten haben. Naturgemass haben sich

durch diesen Unterschied zwischen dem Hackbau, den vor allem die Frau

ausubt, und der Pflugkultur, dem Arbeitsgebiet des Mannes, auch sonst grosse,

fur die gesamte Wirtschaftsgeschichte und -geographie neue aussichtsreiche

Ausblicke eroffnet. Sie sind aber, soweit ich sehe, der Geschichte des

Gartenbaues noch nicht zugute gekommen.

Jedenfalls steht aber fest, (dariiber sind sich alle kompetenten Forscher

einig), dass die wirtschaftlichen Grundlagen unserer Zivilisation ausserordentlich

alt sind, so alt, dass sie iiber alles, was wir als Geschichte kennen, weit

hinausgehen. Und zu diesen Grundlagen der Wirtschaft gehort auch der

Obstbau! Auch das spiegelt sich in der Bibel ab; ist doch hier der Apfel so

alt oder alter wie das erste Menschenpaar. Quitten, Aepfel und Birnen sind

jedenfalls schon in sehr alter Zeit gezogen, wir wissen daher nichts von der

Entstehungsgeschichte ihrer Zucht, wahrend sich iiber die Einfiihrung des

Weines, — wenn auch sagenhaft, — einiges erhalten hat.

Aber fur die altesten Obstarten haben wir direkte Berichte nicht; wir

wissen daher auch nichts iiber den jedenfalls eigentiimlichen Beginn der ganzen

Zucht,die bekanntlich bei uns auf die sogenannte Veredelung, d.h. das Pfropfen,

gegriindet ist. An diese Veredelung sind wir ja in unserm ganzen Kultur-

kreise so gewohnt, dass wir uns gar nicht mehr Rechenschaft davon ablegen,

ob hier wirklich immer eine gebotene Notwendigkeit vorliegt. Es hat fur

mich erst der eingehenden Beschaftigung mit tropischen Friichten bedurft,

urn zu sehen, dass sich auch sehr ausgesprochene Obstbaume aus Kernen
oder aus Wurzelschosslingen Ziehen lassen. Diese letzteren sind dann wurzel-

echt und bedurfen einer nachtraglichen Veredelung nicht.

Jedenfalls wird eine Untersuchung dieser Dinge noch ungeahnte Aufschliisse

geben und wahrscheinlich auch Anregung zur Zucht guter und, weil samen-

treuer, auch besser haltbarer Obstsorten bringen. Aber das sind mehr theore-

tische Erwagungen, die ich hier nur gewissermassen einleitend anfuhren wollte.

Wer mit der Art, wie die Kulturgeschichte ihr Tatsachenmaterial zu-

sammenbringen muss, vertraut ist, den wird es nicht wundernehmen, wenn

es doch noch gelingt, in einem Schriftsteller, der den Philologen recht vertraut

ist, eine Stelle aufzudecken, die neues, bisher nicht geahntes Licht gerade auf

die Geschichte unserer Wirtschaft und hier unseres speziellen Gebietes, des

Gartenbaues, werfen kann.



So hat Prof. J oh. Hoops in seinem so wichtigen neuen Buche: „Wald-
baume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum", Strassburg

1905, 8°, das auch weiteren Kreisen gar nicht genug empfohlen werden kann,

auf Grund des ihm bekannten Materials ausdriicklich versichert (S. 536),

literarische Zeugnisse fur den Obstbau in Deutschland fehlten von Plinius

(f 79 n. Chr.) bis zu den Karolingern, also bis zu Karls des Grossen be-

zu erhalten —, die auf etwa 800 zu setzen ist

§

Fur die romische Kaiserzeit sind durch die Funde auf der Saalburg

Pflaumen, Zwetschen, Pfirsiche, Aprikosen und Niisse,als Obstbaume gezogen,

nachgewiesen, wahrend Plinius bei den Belgern schon die Zucht von hoch-

gezogenen Apfelsorten — ohne Kerne! — vom Rhein und aus Nordfrankreich

erwahnt.

Nun reichte aber der Einfluss und die Herrschaft der frankischen Konige

meist auch iiber einen grossen Teil von Siidwest-Deutschland. Die ganze

Frage erhalt also fur uns ein vollig verandertes Aussehen, wenn sich die

personliche Teilnahme auch nur eines dieser Konige an Gartenbau und Obst-

zucht wahrend dieser Zeit von 100—800 n. Chr. nachweisen lasst.

Bei Venantius Fortunatus, von dem Hoops und andere eine Stelle kennen

(V, 13), in der der Dichter sich bei dem bekannten frankischen Geschichts-

schreiber Gregor von Tours fur den Austausch von Pfropfreisern bedankt —
es ist das etwa um die Wende des 6. und 7. Jahrhunderts, also um 600 n. Chr.

— findet sich noch eine bis jetzt ubersehene Stelle (carmin. lib. VI, carm. 6,

v. 9), in der der Dichter vom Konig Childebert eigenhandig gepfropfte Aepfel

erwahnt. Also nicht nur die Romer, wie Gregor und Venantius, pflegten den

Obstbau, sondern auch der frankische Konig, an dessen Hof der romische

Dichter lebte. Die Stelle ist um so uberzeugender, weil es sich nicht um
eine der so oft gebrauchlichen Schmeichelreden an den Konig selbst handelt,

sondern der Angeredete ist ein Hofling Ultragothus, in dessen Garten die

vom Konige veredelten Baume stehen. Nun haben die romischen Casaren

einen zum Teil unsinnigen Blumenluxus getrieben und ihre Gaste auf Blumen-

kissen gebettet, ja unter Blumenregen erstickt. Oder sie haben Parks von

vielen Meilen geschaffen. Aber von personlicher Pflege weiss ich nur in

einem Falle etwas, was unsern heutigen Vorstellungen entspricht: Diocletian

wurde nach Rom zuruckgerufen, nachdem er sich schon nach Spalato in

Dalmatien zuriickgezogen hatte. Er lehnte es aber ab, Rom wieder aufzu

suchen, weil er in Salona (bei Spalato) so schones Gemiise gezogen habe.*)

Diocletian steht aber unter den romischen Casaren auch ganz fur sich. Er

war aus dem nur wenig dem romischen Einfluss unterworfenen Innern der

Balkanhalbinsel, als Sohn eines Bauern, der erst aus der Horigkeit entlassen

war, in das romische Heer gekommen. Personliche Gartenpflege hoherer

Stande finden wir ausser einem gewissen Baumsport zur Zeit Ciceros, dessen

Zeitgenosse, der gleichfalls als Redner beriihmte Hortensius, neu angepflanzte

Platanen mit Wein begoss, seltsamerweise erst wieder im hohen Altertum

erwahnt. Der Vater des edlen Dulders Odysseus, Laertes, legt in seiner
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landlichen Abgeschiedenheit einen Obstgarten an, ein Vorgang, der wahrend

der eigentlich klassischen Zeit nicht wieder erwahnt wird. In Italien beginnt in

der Legende freilich die Obstzucht genau so vornehm, denn der gute alte Konig

Saturn, der uberhaupt die Menschheit auf eine hohere Stufe erhob, hatte mit

vielen anderen Segnungen auch die Obstzucht mit nach Italien gebracht.*)

Auf frankischem Boden ist aber jedenfalls die Lust grosser Herren am
Gartenbau auch spater noch nachzuweisen. Ein Sohn Karls des Grossen,

Pipin, der wegen politischer Umtriebe ins Kloster gekommen war, wird dort

von Boten seines Vaters, die ihn urn Rat fragen sollen, dabei gefunden, wie

er, auf einem Bauernschemel sitzend, ein Gemiisebeet jatet.

So wird der Austausch von Obstreisern, den wir eben erwahnt haben,

zwischen vornehmen Romern, der herrschenden Vorstellung ganz entgegen-

gesetzt, mit der Vorliebe vornehmer Barbaren fur die Obstzucht zusammen-
hangen. Fur unser deutsches Gefuhl liegt freilich in dieser Vorstellung nichts

Seltsames, im Gegenteil, die Zeit und das Geschlecht der Merowinger, mit

denen sonst nicht viel Staat zu machen ist, erscheinen uns hierdurch in einem

besseren, uns vertrauteren Licht. Dr. Ed. Hahn.

Unterrichtswesen.

Stttdienr eise der Deutschen Garten-
stadtgesellschaft nach England.

Die Deutsche Gartenstadtgesell-
schaft mit ihrem Sitz in Nicolassee
veranstaltet in diesem Sommer vom
6 -18. Juli 1909 eine soziale Studien-
reise nach England. Die Kosten fur

diese 12 tagige Reise, an der Damen
und Herren teilnehmen konnen, be-
tragen 240 Mark. Als Anfangs- und
Endpunkt der Reise ist Rotterdam
gewahlt als Ort, der fur die geplante
Reise von den meisten Teilen
Deutschlands ohne Umweg beriihrt

werden kann. Diejenigen, die langer
in London zu bleiben wunschen, konnen
die Ruckreise auch einzeln ohne Preis-
erhohung antreten und finden im
Londoner Hotel auch spater Preis-
ermassigung. In dem Programm sind
vorgesehen lVa Tage fur den Besuch
von Manchester, 2 Tage fur die

Besichtigung von Liverpool und
Ausflug nach Port Sunligh t, 2 Tage
fur den Aufenthalt in Birmingham
und Bournville und 1 Tag fur

Letchworth, 4 Tage fur den Auf-
enthalt in London. Die Anmeldungen
miissen moglichst zeiiig erfolgen, da

die Teilnehmerzahl beschrankt ist.

Sie sind zu richten an Herrn Adolf
Otto, Berlin-Nicolassee.

Eine Gesellschaft fiir das Studiam
der tropischen Agrikttltar

(Societe d'etudes d'Agriculture tropi-

cale) wurde in Briissel gegrundet. Sie

will ein eigenes Organ herausgeben.
Einer der Schriftfuhrer des neuen
Vereins ist De Wildeman, Konservator
am Botanischen Garten in Brussel.

Mittel gegen den Traafaenwicfcler.

Die franzosische Kammer hat einen
Betrag von 50000 Franken in das

Budget fur 1909 eingestellt, welcher
Betrag als Preis ausgesetzt ist fiir ein

praktisches und wirksames Mittel

gegen den Traubenwickler (Chonchylis
ambiguella) und die verwandten Schad-
linge der Reben.

In Mustapha bei Algier starb

deutschen Kreisen beka'nnter Handels-
gartner und Samenziichter. Er be-

schaftigte sich unter anderem mit

Kreuzung von Canna und war ein

hervorragender Koniferenkenner.



Atisstellungen.

Provinzial-Obst- and Gartenbaa-
Aasstellang Potsdam.

Aus Anlass seines 25jahrigen Be-
stehens veranstaltet der „Markische
Obst- und Gartenbau -Verein" Ende
September d. J. in Potsdam eine grosse
Obst- und Gartenbau-Ausstellung. Als
Ausstellungslokal ist dem Verein das
Konigl. Orangeriegebaude in Potsdam
zu Sanssouci von Seiner Majestat
dem Kaiser iiberlassen worden. Ihre

Majestat die Kaiserin hat das Pro-
tektorat iiber die Ausstellung uber-
nommen. Die Ausstellung will ein

Bild von dem derzeitigen Stande, be-

sonders des Obstbaues in der Mark
Brandenburg geben. Alle Anfragen
sind an den Geschaftsfiihrer der Aus-
stellung, Herrn Grobben, Geschafts-
fuhrer der Landwirtschaftskammer,
Berlin NW. 40, Kronprinzenstrasse 5, 6,

Jubilaums-Blumen-Ausstellmig
Haarlem 1910.

Die Eroffnung dieser Ausstellung,
iiber die schon fruher berichtet wurde,
wird bereits am 23. Marz 1910 erfolgen.

Die Ausstellung wird somit vor Ostern

S anfangen und erst nach Pfingsten
schliessen. Ausser einer Dauer-
ausstellung im Freien sind drei

spezielle Ausstellungen in Gebauden
vorgesehen. Die Zuchter von Boskoop,
Aalsmeer und anderen wichtigen
Gartenbauzentren beabsichtigen, diese

Ausstellung reichlich mitEinsendungen
ihrer Kulturen zu beschicken. Es
diirfte sich somit eine ausgezeichnete
Gelegenheit bieten, urn sich ein Bild von
dem derzeitigen Stande des gesamten

i niederlandischen Gartenbaues, und
zwar hauptsachlich in Blumenzwiebel-
kultur, Baumschulen und Blumenzucht,

|

Die erste Sonderausstellung wird
zu Ostern erdffnet werden, die zweite
ungefahr Mitte April zur Blutezeit
der Blumenzwiebelfelder, die dritte in

den ersten Tagen des Mai.

;

Prinz Heinrich der Niederlande
: hat das Protektorat der Ausstellung

j

gnadigst ubernommen. Konigin Wil-

:

helmina und die Konigin-Mutter der
Niederlande sind Schirmherrinnen des
„Vereins fur Blumenzwiebelkultur
der die Ausstellung zur Feier des
funfzigjahrigen Jubilaums geplant hat.

Literatar.

Zimmer- and Balkonpflanzen von
P. Dannenberg. Verlag von Quelle &

Meyer in Leipzig. 1608. Preis broschiert

1 M., gebunden 1.25 M.

Wie fange ich es an, bei dem nachst-
jahrigen Wettbewerbe in Balkonaus-
schmiickung etwas anderes bieten zu
konnen, das mit den ewigen Pelar-
gonium peltatum und Meteor
einigermaDen konkurrieren konnte. Das
ist wohl der Gedanke jedes Freundes
der Balkongartnerei, und die Antwort
blieb meist aus, oder der Erfolg stand
hinter den Erwartungen bedeutend zu-

mehreren Misserfolgen die Aus-
schmuckung des Balkons ganz unter-

blieb.

Wer tragt die Sch uld daran? Die
Bequemlichkeit der grossen Masse.
Wie viele dankbare Balkonpflanzen

sind schon im Handel erschienen; sie

haben sich alle nicht durchringen
konnen, weil die Kaufer, d. h. die ge-

dankenlosen, und deren gibt es mehrere,
nur Meteor und rosa Peltaten fordern
und sich auf keinen anderweitigen Ver-
such einer anderen Farbenzusammen-
stellungeinlassen. So verschwand eine
Neuziichtung nach der anderen und das
Gros der Handelsgartner hat sich mit
diesem vereinfachten Verfahren ab-

finden konnen und mussen.

eigenen Anzucht des Laien. Bei den
Zimmer- und Balkonpflanzen ist

es aber unerlasslich, dem Blumen-
freunde mit Anweisungen an die Hand
zu gehen, wie er seine Lieblinge selbst

vermehrt, behandelt und durch den
Winter bringt, wenn an eine gelegent-

liche Abweichung von der Pflanzen-
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wahl der grossen Menge gedacht
werden soil.

Und diese Kulturanweisung ist mit

einer solch peinlichen Sorgfalt zu-

sammengestellt, so aus dem Vollen

der Praxis nur das Allerwichtigste

ausgewahlt, dass man von der ersten

Zeile an das Vertrauen verspiirt: das

kannst du versuchen, das muss dir

gelingen. Der Verfasser verschanzt
sich nicht hinter einem Wall schwerer
Theorien, er setzt nur das voraus, be-

handelt nur Verhaltnisse, die in jedem
biirgerlichen Haushalte mdglich sind

und versucht in seiner anschaulichen
Weise den Blumenfreund zu neuen
Wiinschen anzuregen.

Eine Aufzahlung der pflanzlichen

und tierischen Schadlinge und ihrer

Bekampfung wird von jedem mit
Freuden begrusst werden, denn im
Reiche der Zimmer- und Balkon-
pflanzen muss jeder Blumenfreund
seinen Arzt selbst stellen, schnell

helfen konnen, wenn sich die ersten

Anzeichen von Krankheit oder Un-
geziefer zeigen.

Ich glaube mit mir wird die grosse

Gemeinde der Balkonbesitzer diesen
Katechismus der Zimmer- und Balkon-
pflanzen mit Freuden begriissen, denn
in so leicht verstandlicher Form, so

ansprechender Weise ist wohl selten

ein Thema hehandelt und der Laie

zu neuen Ideen, zu eigenen Taten in

der Balkongartnerei angeregt worden.

E. H. H.

Patent-Nachrichten.

Klasse45f. R. 25523. Aus zwei halb-
zylinderformigen Halften bestehende
Weintrauben-Schutzvorrichtung.Emma
Richter geb. Brauer u. deren Kinder
Arthur, Helene, Margarete, Paul, Jo-
hannes, Charlotte und Georg Richter,
Wittenberg, Bez. Halle a. S., Trift-

strasse 34 35. 6. 12.07.
Klasse451. D.20409. Mittel zumToten

von Pilzen auf Kulturpflanzen aller Art.
Pierre Ducancel und Societe
H.Gouthiere&Cie., Reims, Frankr.;
Vertr.: F. A. Hubbuch, Patent-Anwalt,
Strassburg i. Els. 13. 8. 08.

Klasse45f. K. 36506. Grasschneide-
oder Heckenschutzschere mit federnd

auseinandergedriickten Klingen. Otto

Kampfe, New York; Vertr.: C.Fehlert,

G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Buttner,

Pat.-Anwalte, Berlin SW. 61. 6. 1.08.

Klasse 45 f. M. 34967. Blumenkasten.
Georg Marquardt, Zossen b. Berlin.

9. 5. 08.

Klasse 45f. P. 21649. Dungerbeet fur

Champignonzucht oder dergl. Jacques
Perremans, Ruhme b. Braunschweig
und August Fieser, Veltenhof bei

Braunschweig. 22. 6. 08.

Klasse 45f. 205 796. Obstbaumschoner.
Jsidor Merkl, Amberg, Oberpfalz.
25. 2. 08. M. 34388.

Personalia.

direktor ii

Roten Adle
der Schleif

rhielt den des Bundes der Landw

tto, Kgl. Hofgartner
Sydow, Kgl. Hof-

erhielten den Kgl.

er Klasse.
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Begriindet 1867 J.Malick^Comp.
Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen
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Gewachshauser
Heizungsanlagen

Fruhbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.
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Otto Beyrodt, Maricnfelde b. Berlin
Grossbeerenstrasse. Telephon: Tempelhof 147.

Orchideen Gross- Kulturen

Thiiringer Grottensteine

Naturholz-Gartenmobel.

C. A. Dietrich, Hoflieferant
Clingen b. Greussen.

Wilhelm Hennis
ildesheim (Hannover)

rClUI llUppiCI Gewachshatisbau-FabriK

BritZ b. Berlin, Burger Str. 57

Samtliche vorKommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch-Pine -Holz.



R.voiderSchool &Sohn

Hillegom
bei Haarlem (Holland)

Gartenbau-Etablissement.

EigeneKulturen

u. Staudengewachsen

Baumschulartikeln

Rosen usw.

Gegrundet 1830.

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Lnzenhandlune, Platz- u. Versandgeschaft

aladien mit bunten Slattern.

ORCHIDEEN
ChafleswDrth & Co., rlnyawds Heath, Sussex, England

nach Haywards Heath verlegt und zu einem Muster-Etablissementvereinjgt.
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Schluss des Anmeldetermins.

Der Anmeldetermin fiir die Beteiligung an der grossen Internationalen

Gartenbauausstellung des Vereins z.B.d. G. im April 1909 wird am 15. Februar

endgiltig geschlossen, nachdem schon am 1. Januar auf diese Eventualitat auf
Seite 1 der Gartenflora hingewiesen ivorden ist.

Von diesem Beschluss bleiben die Anmeldungen fur die Biniekunst, fiir

Orchideen, abgeschnittene Blumen\und Neuheiten unberiihtt, da fiir sie besondere

Bestimmungen gelten. ^ yorstandu

977. Versammltmg des Vereins 2. B. d. G.

in den preussischen Staaten
in der Koniglich Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42,

am Donnerstag den 28. Januar 1909.

Den Vorsitz fuhrte der erste Stellvertreter des Direktors, Herr
A. Brodersen.

I. Der Vorsitzende gedachte zunachst des 50. Geburtstages des hohen
Schirmherrn des Vereins, Kaiser Wilhelms II., der am Tage vorher unter

personlicher Anwesenheit samtlicher Bundesfursten und unter lebhafter

Beteiligung von Stadt und Land festlich begangen worden sei. Er sprach die

Hoffnung aus, dass alle die vielen und guten Wtinsche, die im Hinblick auf

diese Feier laut geworden seien, ihre voile Erfullung finden mochten, und
dass namentlich das kostbare Gut des Friedens alien Volkern erhalten bliebe,

damit jeder auf dem Posten, auf den er gestellt sei, in steter Arbeit und
schonem Erfolge seine Pflicht tun konne.

Der Verein habe zum 27. Januar ein durch seine Zusammenstellung und
durch die Wahl der Blumen ausgezeichnetes Arrangement im Schlosse ab-

geben lassen.

II. Neu vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr A. Winkler, Fabrikdirektor und Gartnereibesitzer, G run berg
in Schlesien,

3. Herr Fritz Leutloff, Kassel, Tannenheckerweg 5,

4. Herr P. Vogel, Geschaftsfuhrer der Tamseler Baumschulen, Tamsel
bei Kustrin,
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5. Herr Paul Sonntag, Kunsthandler, Wilmersdorf, Motzstr. 50,

6. Herr Paul Wahlsdorf, in Firma Boese & Co., Berlin, Lands-

bergerstr. 64,

7. Herren Max und Otto Woith, in Firma Hermann Woith, Bottcher-

meister, Berlin NW, Alt-Moabit,

8. Herr Dr. Paul de Gruyter, Fabrikbesitzer, Berlin W. 15, Kur-

fiirstendamm 36,

9. Herr Dr. Carl Friedrich von Siemens, Berlin SW. 11, Aska-

nischer Platz 3, ,

10. Herr Fritz Lentz, in Firma Otto Mayer, Berlin SW., Alte Jakob-

strasse 24.

III. Ausgestellte Gegenstande.

1. Am 19. Dezember 1907 hat eine Kommission von Fachleuten, bestehend

aus Mitgliedern des Vereins z. B. d. G., dem Treibveilchen Askania von

Herrn Grossherzogl. Hoflieferanten Robert Hesse & Sohn in Rieder am

Harz einstimmig das Wertzeugnis zuerkannt. Die Griinde hierfur sind auf

Seite 24, „Gartenflora" 1908, nachzusehen.

In der Fachpresse ist dieses Wertzeugnis angegriffen und behauptet

worden, dass diesem Veilchen der Charakter einer Neuheit nicht zukomme,

sondern dass es mit dem schon vorhandenen Baronne de Rothschild identisch

sei. Meinung steht zurzeit noch gegen Meinung. Erst die Zukunft wird eine

Klarstellung der Angelegenheit bringen.

Herr Gartnereibesitzer Berthold Tren kn er, Quedlinburg, wie auch

Herr Hoflieferant Dietze, Steglitz, vertraten auf Grund ihrer Versuche und

des ausgestellten Pflanzen- und Blumenmaterials die Ansicht, dass das Askania-

Veilchen tatsachlich eine Neuheit sei und seinen Charakter als solchen immer

mehr ausweisen werde. Bei ihnen habe das Askania-Veilchen im vergangenen

Jahre den ganzen Winter hindurch gebliiht und tare es auch in diesem. Es

vertriige beim Treiben eine Warme von 9 bis 10 Grad, ohne dass sein Duft

und sein schones Dunkelblau dadurch litten. Aehnlichkeiten mit Prinzess

de Galles seien natiirlich vorhanden. Es uberrage dieses aber durch seine

Eigenschaften bedeutend.

2. Herr A. Heintze, Baumschulen und Obstanlagen in Herrnhut i. S.,

hatte einen von ihm vor einigen Jahren eingefiihrten Apfel (Heintze s

Herrn huter Taubenapfel) ausgestellt und fuhrte aus, dass er ihn seit

etwa 20 Jahren stark und mit Gliick vermehrt habe. Auch in Geisenheim,

Proskau, Kreuznach und Reutlingen sei der Apfel versuchsweise angebaut

worden. Er sei an Geschmack und Farbe gleich gut und zeichne sich durch

eine friihe Fruchtbarkeit aus. Als Weihnachtsapfel ware er besonders geeignet.

Herr Heintze wird fur den Obstausschuss eine grossere Probe einschicken.

3. Herr F. J. Heine in Pforzheim hatte als Neuheit Blumenkasten

gleichsam ein zweiter geschickt einmontiert. Dadurch wird zwischen beiden

Kasten eine Luftschicht hergestellt, die dem Pflanzenwachstum dienlich und

dem ausseren Farbenanstrich des Kastens nicht schadlich ist. Der innere

Kasten ist nur 8 mm stark. Nach dem Giessen der Blumen trocknet die

Luft die Nasse dieser dunnen Wandung schnell wieder auf. Auf diese Weise



wird einem Verfaulen vorgebeugt. Die Preise des Kastens richten sich je

nach der Grosse und steigen von 4 bis 12 Mark.

4. Herr Obergartner Nitzke, Schulzen dorf, hatte 6 Bilbergia

nutans Wendl. in bester Kultur ausgestellt und wies darauf hin, dass diese

Bromeliacee eine dankbare Zimmerpflanze sei und mit ihren rosa gefarbten

Brakteen und gelblich blaugerandeten Bluten gut wirke.

Herr Brodersen bestatigt das und bemerkt, dass die Bilbergien in

neuerer Zeit ofter als Dekorationspflanzen gute Verwendung finden. Er habe

sie auch in Mobelhandlungen schicklich aufgestellt gesehen.

HerrGeheimrat Wittmack spricht seine Freude aus, dass diese Blume,

die fruher bei Herrn Spielberg & de Coene in Musterexemplaren gezogen

sei, wieder in Aufnahme komme.
5. Herr Geheimrat Wittmack unterbreitet der Versammlung sodann

zwei Neuerscheinungen wertvoller Bucher: a) de Vilmorin „Les fleurs de

pleine terre", b) Georg E. F. Schulze „Natururkunden«.

Unter Literatur werden beide Werke eingehend besprochen werden.

6. Herr Renne Gaveau, Orchideenzuchter in Lichten rade, hatte eine

Laelio-Cattleya (Cattleya Truffautiana X Laelia flava) ausgestellt.

Herr Beyrodt bemerkte hierzu, dass dies eine sehr schone Maron'sche

Ziichtung sei, die sich nicht nur durch die herrliche Farbung der Bluten,

sondern auch durch die kraftigen Bliitenstiele auszeichne.

IV. Den Vortrag des Abends hielt der Geschaftsfuhrer der Saatzucht-

abteilung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Herr Dr. Hillmann,
uber: „Die Systeme der Pflanze n ziichtung".

Er verstand es, dieses iiberaus interessante, aber nicht leichte Gebiet

den zahlreich versammelten Zuhorern in anschaulicher und fesselnder Weise

darzustellen. Er gab auch seiner Freude dariiber Ausdruck, dass der Verein

durch sein Preisausschreiben fiir einen Leitfaden uber die gartnerische

Pflanzenzuchtung weiteren Fortschritten auf diesem wichtigen Gebiete den

Weg zu ebnen trachte.

Der Vortragende erntete fiir seine Ausfuhrungen reichen Beifall. Der

Vorsitzende gab sodann dem Dank der Versammlung noch lebhaften Ausdruck.

Der Vortrag ist auf Seite 72 dieser Nummer abgedruckt. Herr

Brodersen kommt auf die <eingehenden Versuche zu sprechen, welche der

verstorbene Hofgartner Reuter von der Pfaueninsel mit dem Pfropfen der

Kartoffeln angestellt habe. Es habe sich damals gezeigt, dass wiederholt an

einem Exemplar verschieden gefarbte Kartoffeln gewesen seien.

Herr Geheimrat Wittmack bestatigt diese Versuche, die in den siebziger

Jahren auch von Herrn Prof. Magnus ausgefiihrt seien. Bei der Kreuzung der

„Negerkartoffel" mit einer „gelben" habe man recht verschieden gefarbte

an einer Staude erhalten. Diese Resultate seien freilich spater bestritten

'

worden. Er freue sich besonders, dass Herr Dr. Hillmann die Gegensatze

zwischen den Darwin'schen Theorien und denen von de Vries nicht fur so

gross erkannt habe, als sie von anderen angesehen werden.

Herr Fritz Graf von Schwerin hat vor drei Jahren ebenfalls solche

Kartoffelkreuzungen vorgenommen und dunkelblaue, rote und weisse wechsel-

seitig geimpft. Leider habe er eine Verwachsung der Schnittflachen kein

einziges Mai feststellen konnen, trotzdem bei diesen Experimenten das Zurecht-
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schneiden der Augen und Einimpfen in den verschiedensten Formen und

Figuren versucht worden sei. Durch die vorhandene Feuchtigkeit sei fast

immer eine innige Verbindung erfolgt, ein Verwachsen aber nicht. Auch in

England sei man bei ahnlichen Versuchen zu keinem festen Resultat gelangt.

Umgekehrt habe man bei Aussaaten einer Kartoffelsorte, z. B. weissen, die

Entdeckung gemacht, dass bestimmte Augen anders gefarbt gewesen seien.

Man habe dann solche roten Augen ausgestochen und durch ihren Anbau tat-

sachlich rote Kartoffeln geerntet.

Herr Geheimrat Wittmack bestatigt, dass die Verwendung roter Augen

bei Versuchen in Frankreich auch ebenso gefarbte Kartoffeln ergeben habe.

Es sei vielleicht richtiger, kunftig bei der Ziichtung die Auswahl nach den

Augen zu treffen. Man diirfe nicht ausser acht lassen, dass die Kartoffel

ja einen verdickten Stengel darstelle und somit die physiologischen Gesetze

fur diesen Teil der Pflanzen in Betracht kamen.

Er erwahnte, dass Herr Professor Winkler in Tubingen die ober-

irdischen Teile von Solanum nigrum mit Tomate veredelt habe. Hier

sei eine Verwachsung der Schnittflachen erfolgt. Da habe es sich gezeigt,

dass die rechte Halfte der Blatter Tomatenblatter gewesen seien, die andere

Halfte aber den Charakter der Blatter des Nachtschattens gehabt hatten.

Diese merkwiirdige Pflanze habe den Namen Solanum tubingense erhalten.

Herr Graf von Schwerin weist noch darauf hin, dass man Nacht-

schatten auf Kartoffeln ablaktiert habe. Da hatte es sich gezeigt, dass oberhalb

der Ablaktierung sich tatsachlich Luftwurzeln und kleine Knollen gebildet

hatten. Dem Nachtschatten sei also durch die Unterlage die Fahigkeit, Knollen

zu bilden, erteilt worden.

Herr Heintze aus Herrnhut weist auf die Vermehrung der Kartoffeln

durch Stecklinge hin, die oft mit grossem Nutzen und grossem Erfolge

betrieben worden ware. Der Ertrag sei zum mindesten eben so gross, als bei

der Aussaat durch Knollen.

Herr Geheimrat Wittmack bemerkt, dass Herr Lehrer Schultze in

Pankow diese Methode friiher vielfach angewendet habe. Aehnliche Erfolge

werden von Herrn Boh me und Klar bestatigt.

V. Herr Beyrodt teilt hierauf mit, dass die Angliederung der Deutschen

Gesellschaft fiir Orchideenkunde an den Verein zur Beforderung des Garten-

baues glucklich erfolgt sei. Der Orchideenausschuss habe bereits zwei

Sitzungen abgehalten, die sehr gut besucht und von schonem Material beschickt

gewesen waren. An jedem zweiten Mittwoch im Monat fanden die

Sitzungen usw. Askanischer Platz 3, im Hause der Siemens-Schuckert-
Werke statt und seien Interessenten jederzeit gern gesehen.

Der Vorstand des Vereins schlage der Versammlung vor, den bisherigen

Ehrenprasidenten der „Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde", Herrn

Freiherrn von Fiirstenberg, Hugenpoet, sowie den bisherigen ersten

Vorsitzenden, Exzellenz Fritsch, Gr. Lichterfelde, zu Ehrenmitgliedern

des Vereins z. B. d. G. zu ernennen.

Diesem Vorschlage wird zugestimmt.

VI. Hierauf wird in die zweite Lesung des Etats eingetreten. Der

Schatzmeister, Herr Kgl. Hoflieferant Loock, nimmt hierzu das Wort und
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fragt, ob noch Ausstellungen oder Erinnerungen zu machen seien. Da dies

nicht geschieht, wird der Etat in zweiter Lesung angenommen.
Im Anschluss hieran kommt Herr Brodersen auf das Versuchsfeld

des Vereins zu sprechen, das er auf den Rieselfeldern bei Blankenburg

unterhalte. Er fuhrt aus, dass er nach dem letzten Protokoll des Versuchs-

ausschusses vom 14. Januar eigentlich einen Antrag habe erwarten miissen,

der die diesjahrigen Abstreichungen von der Position des Versuchsfeldes

wieder riickgangig mache. Die Angelegenheit mit dem Versuchsfelde lage

doch so, dass die Stadt Berlin dem Verein Terrain uberlassen habe, das in

fruheren Jahren durch Herrn Garteninspektor Mende in liebenswiirdiger Weise

verwaltet worden ware. Es habe nur geringe Kosten verursacht. Seitdem der

Verein aber gezwungen sei, das Versuchsfeld aus der Entfernung selbst zu

bewirtschaften, hatten sich die Kosten wesentlich erhoht und stunden mit dem
Nutzen in keinem rechten Zusammenhang. Richtig sei, dass der Staat zu

Versuchszwecken Zuschiisse gewahre. Sie seien aber in erster Linie Fur Ver.

suche iiber die Ernahrung der Pflanzen gedacht, weniger fiir die Ausprobung
von Neuheiten.

Das Versuchsfeld und seine Erhaltung in einer geeigneten Form scheine

auch ihm geboten, aber aus alter Tradition etwas weiter zu fiihren ohne

rechten Nutzen, konne er nicht billigen. Eine ahnliche Tradition sei auch

die unentgeltliche Samenverteilung. Es durfe sich empfehlen, in Zukunft auch

hieriiber andernde Beschliisse herbeizufiihren.

Herr Klar bedauert, dass Herr Brodersen dem Versuchsfelde so wenig

Wohlwollen entgegenbringe; von anderen Seiten werde seine Aufrechterhaltung

lebhaft gewiinscht. Selbst im Auslande habe man grosses Interesse daran

und an seine Versuche mit Helianthus habe sich eine grosse Korrespondenz

gekniipft. Er habe dem Vorstande ein Angebot gemacht, das Versuchsfeld in

dem Ausstellungsjahr in demselben Umfange wie im Jahre 1908 zu erhalten

und glaube, damit im Interesse des Vereins gehandelt zu haben.

Herr Loock bemerkt, dass das Ausstellungsjahr die Zusammenfassung

aller Mittel erfordere, und dass dieserhalb beim Aufstellen des Etats ein

Abstrich bei der Position Versuchsfeld in Hohe von 400 Mark erfolgt sei.

Es ganz fallen zu lassen, scheine ihm nicht empfehlenswert. Er halte eine

Einschrankung in diesem Jahre angebracht und gebe anheim, im nachsten

Jahre den bisherigen Umfang wieder herzustellen.

Herr Geheimrat Wittmack schliesst sich diesem Vorschlage an. Es sei

doch gut, wenn man beim Ausproben von Neuheiten nicht auf die Mitwirkung

anderer Handelsgartner angewiesen sei, sondern unbeeinflusst auf eigenem

Terrain schalten und walten konne. Die Royal Horticultural Society in London

habe friiher eine ahnliche Krisis durchgemacht und sei kurz davor gewesen,

ihr Versuchsfeld aufzugeben. Da habe ein Gonner das erforderliche Terrain

und die notigen Mittel geschenkt. Er hoffe auf eine gleiche Losung bei dem

Verein z. B. d. G.

Herr Brodersen bemerkt noch, dass es ihm sehr recht sei, wenn an

geeigneter Stelle gespart wurde. Auch er halte das Verlosen von Pflanzen,

Vereinsfeste, Weihnachtsfeiern fur uberfliissig. Man solle ausschliesslich das

Fachliche in den Vordergrund riicken.
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VII. Der Generalsekretar teilt uber die Internationale Garten-

bauausstellung mit, dass der Arbeitsausschuss und die verschiedenen

Sonderkommissionen ihre Tatigkeit im neuen Jahre mit doppeltem Eifer fort-

setzten. Der Fortschritt der ganzen Ausstellungsgeschafte verbiirge eine

reiche und reichhaltige Beschickung. Die Sorge, dass das Ausland in

grosserem Umfange beteiligt sein konne, als der heimische Gartenbau, sei

unbegriindet.

Bei einer Internationalen Gartenbauausstellung miissten naturgemiiss

die verschiedenen Nationen vertreten sein, aber doch immer nur in

einem bestimmten Verhaltnis. Die Sorge des Vorstandes sei durchaus darauf

gerichtet, den inlandischen Gartnern den allerersten und bedeutendsten Platz

einzuraumen und den gesamten Auslandern hochstens ein Drittel des vor-

handenen Platzes fur solche Gegenstande zu geben, die im Inlande nicht

oder noch nicht gezogen wiirden. Dadurch erhielte die ganze Ausstellung

ein erzieherisches Moment.
Auf dem Orchesterraum in der Zoohalle solle, wie bekannt, die Schloss-

terrasse des Achilleions in Korfu und ihre gartnerische Umgebung mit Hilfe

lebenden Pflanzenmaterials nachgebildet werden. Die Eroffnung der Aus-

stellung durch den hohen Protektor des Vereins, Kaiser Wilhelm II., wiirde

dann gleichsam vor den Toren des Achilleions stattfinden konnen. Die

gesamte Ausgestaltung des Achilleions habe die Baumschulfirma L. Spath

in Baumschulenweg bei Berlin iibernommen und sei dadurch die Gewahr

einer wiirdigen Ausstattung gegeben.

Fur das gute Gelingen einer Ausstellung sei aber nicht bloss Beschickung

und Gesamtaufbau von Wichtigkeit, es sei vor alien Dingen notig, dass die

eingesandten Pflanzenschatze durch die gerechte Bewertung sachverstandiger

Preisrichter eine Beurteilung fanden. Die Vorschlage fur die Preisrichter

wiirden zurzeit in den Ausschiissen erwogen. Das wichtige Amt eines

bereits abgedruckten Geschaftsordnung von dem Vorstande zu besetzen. Der

Vorstand habe sein Recht aber nur in Verbindung mit den gewahlten Aus-

schiissen ausuben wollen und habe diesen Punkt in der letzten Sitzung zur

Beratung gebracht. Hierbei sei nach kurzer Debatte Herr Fritz Graf
von Schwerin, der Vorsitzende der „Deutschen Dendrologischen Gesell-

schaft", einstimmig zum Vorsitzenden des Preisgerichts ernannt worden. Zur

lebhaften Befriedigung aller habe Herr Graf von Schwerin das Amt ange-

nommen und spreche er ihm im Namen des Vereins hierfur den verbind-

lichsten Dank aus.

Herr Graf von Schwerin, der zugegen ist, dankt in herzlichen

Worten fur die Ehre, die ihm durch diese Wahl zuteil geworden sei. Er

stelle sich und seine Person mit Freuden in den Dienst des Vereins und der

bevorstehenden Ausstellung. Er wiirde sich bemuhen, bei der Erledigung der

Geschafte nicht immer wieder neue Direktiven zu geben, sondern er habe

gelernt, nach gegebenen Direktiven zu handeln; das sei oft notiger als das

erstere. Dass er sich nicht auf ein weiches Sofa setze, das wisse er freilich.

Aber wenn jemand den Kreis seiner Pflichten auszufullen sich bemuhe, ultra

posse nemo obligatur. Bei der Ausdehnung des Vereins sei es nicht moglich,

mit alien Mitgliedern personlich Fiihlung zu nehmen. Er sei nun durch die



vorherige Bekanntgabe gleichsam vorgestellt und bate, ihn als einen guten

Der Vorsitzende weist auf die Pflichten des Vorstandes hin, einer

Ausstellung, die als eine internationale beschlossen sei, auch den Charakter

einer solchen zu verschaffen. Ein Englander, ein Belgier, Hollander oder

Franzose machten noch keine Internationale Gartenbauausstellung aus. Man
musse sich daher auch um solche Kreise bemuhen. Von selbst kamen
sie nicht.

Der Vorstand habe nicht bloss eine Propaganda nach dem Auslande

hin entfaltet, um hervorragende Aussteller zu gewinnen, von dem ersten

Augenblicke an sei auch im Inlande mit Hochdruck gearbeitet worden und
ebenfalls Propagandareisen nach Dresden, Leipzig, Hamburg, Erfurt usw. unter-

Ferner seien samtliche grossere Gartnereien und Gesellschaften

um ihre Mitwirkung ersucht und ihnen Vortrage uber die Ausstellung

bereitwilligst gehalten oder in Aussicht gestellt worden. Wenn es erfreulich sei,

dass das Ausland die Bedeutung der Berliner Ausstellung schnell begriffen und
sich demgemass engagiert habe, so musse es befremden, dass die heimischen

Gartner mit ihren positiven Anmeldungen noch immer zogerten. Er sprache

die dringende Bitte des Vorstandes aus, ohne Verzug anzumelden. Ware der

Termin erst geschlossen, so ware eine spatere Zulassung unmoglich.

VIII. Herr Brodersen teilt mit, dass Herr Heese als Mitglied des

Kassen- und Revisionsausschusses zum lebhaftesten Bedauern des Vorstandes

jede weitere Mitarbeit abgelehnt habe. Im Einverstandnis mit dem Kassen-

und Revisionsausschuss schlage der Vorstand die Wahl von Herrn

Stadtobergartner Weiss, Berlin, vor. Diese Wahl wird einstimmig gut

geheissen.

IX. In derWeihnachtsversammlung war Herrn GartnereibesitzerNiem etz

in Rixdorf fur seine hervorragende Ausstellung, bestehend aus je einer Gruppe
Amaryllis, Cyclamen, Maiblumen, Flieder und Primula obconica, die goldene

Medaille zuerkannt worden. Da die Vergebung dieser Medaille nicht nur von

dem Beschlusse des Vorstandes, sondern auch von dem der Plenarversammlung
abhangig ist, bittet Herr Brodersen, Herrn Niemetz die vom Preis-

gericht und Vorstande bereits genehmigte Medaille zu bewilligen. Dem wird

X. Das Preisgericht sprach Herrn Handelsgartner Trenkner fur die

ausgestellten Pflanzen und Blumen des Askania-Veilchens die kleine silberne
Medaille, Herrn Obergartner Nitzke fur seine ausgestellten Bilbergia

die vorgefuhrte Laelio-Cattleya ein Anerkennungsdiplom, der Firma

Heine in Pforzheim fur die neuen Pflanzenkiibel ebenfalls ein An-
erkennungsdiplom zu.

XI. Neu aufgenommen werden als wirkliche Mitglieder die auf Seite 26

der „Gartenflora" vorgeschlagenen.

Walther Sivoboda. Siegfried Braun.
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Die Systeme der Pflanzenziichttmg. *

Unter den vielen Zusammenhangen der so nahe verwandten und kaum

scharf zu trennenden Gebiete der Landwirtschaft und des Gartenbaues ist

eines der interessantesten die Pflanzenziichtung, unter welcher ich selbst-

verstandlich am heutigen Abend nur Pflanzenziichtung im engeren Sinne

verstehen mochte. Leider spricht man auch bei ganz einfachem Anbau, so

bei Erzielung verschiedener Blumen, Kartoffeln usw. mit einfachem Nachbau

vorhandener Sorten von Zuchtung, wahrend der wirkliche Ziichter darunter

nur die zielbewusste Schaffung neuer Sorten oder deren fortgesetzte Veredlung

versteht. Die natiirlichen Grundlagen sind bei gartnerischer und landwirt-

schaftlicher Pflanzenziichtung ganz dieselben. Wenn wir samtliche pflanzen-

zuchterische Massnahmen in ein System einordnen, so sind samtliche Teile

desselben sowohl im Gartenbau wie in der Landwirtschaft vertreten, allerdings

in verschiedener Ausdehnung fur die einzelnen kultivierten Pflanzen. Ich als

Landwirt entnehme meine Beispie'e fast ausschliesslich der landwirtschaftlichen

Pflanzenziichtung, welche vorwiegend praktischen Zwecken, der Steigerung der

Bodenertrage dient. Neben Rohertrag spielen natiirlich auch Qualitat, wie

Zuckergehalt, Backfahigkeit, gute Erntbarkeit durch Steifhalmigkeit und

Lagerfestigkeit, Widerstandsfahigkeit und Winterfestigkeit beim Getreide eine

wichtige Rolle. Bei der gartnerischen Zuchtung neuer Gemiise- und Obstsorten

steht naturlich auch der praktische Nutzungszweck im Vordergrunde, wenn

es auch hier an Zuchtung von Monstrositaten, Zierfriichten u. dergl. nicht

fehlt. Bei der Blumenziichtung steht der Eindruck auf Auge, Form und

Farbe voran, es ist das Ziel, den Sinnen etwas zu bieten und die Auswahl

des zur Fortpflanzung am meisten Verlockenden ist leicht. Der Gegensatz z. B.

zur Getreideziichtung ist ein ziemlich weiter, weil man den Ertrag einer

Pflanze oder einem Feldstuck nicht ganz sicher ansehen kann, sondern sorg-

faltige Ermittelungen des Korner-, Aehren und Pflanzengewichts, Messungen
der Halmstarke, Halmlange und Festigkeit mit besonders hierfur geeigneten

Apparaten zur Hilfe nehmen muss.

Trotz so verschiedener Hilfsmittel kann das Zuchtungsverfahren das

gleiche sein, und wir wollen daher in unsere systematischen Betrachtungen

eintreten und unterscheiden

:

A. Zuchtungsarten und

B. Ausleseverfahren.

Die meist geubte Ziichtungsart ist die Veredlungsauslese, durch

welche wir die allgemeinen Eigenschaften der Sorte, welche wir vor uns

haben und bei der iiberwiegenden Mehrzahl der Pflanzen des Bestandes ver-

treten sind, in nutzbringender oder zielbewusster Richtung zu steigern suchen,

indem wir hervorragende, die gewiinschte Eigenschaft besonders zeigende

Individuen zur Nachzucht aus der grossen Masse einmal oder alljahrlich aus-

wahlen. Die Veredlungsauslese ist ein uraltes Verfahren, welches in ein-

fachster Form durch Auswahl der grossten und schwersten Korner zur Saat

•) Vortrag, gehalten im Verein zur Beforderung des Gartenbaues von Herrn

Dr. Paul Hillmann, Geschaftsfiihrer der Saatzuchtabteilung der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschaft.
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ausgeiibt wird und vielleicht bei der Entstehung unserer Kulturpflanzen aus

wilden Formen eine wichtige Rolle gespielt hat. Lange ausgefiihrt wird diese

Methode bei den zweijahrigen Pflanzen, Riiben, Kohlruben u. dergl. durch
Auswahl der bestgeformten und schwersten Exemplare als Samentrager fur

das nachste Jahr, und gesteigert ist sie in den letzten Jahrzehnten durch

Qualitatsuntersuchungen der bestgeformten Exemplare, so z. B. bei der Zucker-

riibe durch Bestimmung des Zuckers in der einzelnen Rube und durch Trocken-

substanzbestimmungen bei anderen Wurzelfruchten. Auch unsere erst in

Deutschland etwa vier Jahrzehnte alte Getreidezuchtung hat mit der Veredlungs-

auslese der besten und schwersten Aehren begonnen. Vielfache Beispiele

fur Anwendung dieses Zuchtungsverfahrens der Veredlung gibt es gewiss

auch in der gartnerischen Gemiise- und Blumenzuchtung.

Ein anderes Ziichtungsverfahren, welches zu bestimmten neuen Varietaten

gefiihrt hat, ist die Formen trenn ung. Bei dieser verfolgt man nicht, wie

bei der Veredlungsauslese, die Hauptrichtung der Entwicklung einer Pflanzen-

sorte, sondern aus der grossen Zahl der Abweichungen, welche in vielen

naturlichen Pflanzenbestanden vorhanden sind und welche zum Teil ihr Vor-
handensein auf eine Mischung von Formen zuruckfiihren lassen, nimmt man
bestimmte Pflanzen mit bestimmten Abweichungen und bildet aus diesen

neue, reine Formen. So kann dies in der Blumenzucht verwendet werden,
wenn man bestimmte Farbenabweichungen eines Bestandes zur Bildung einer

ganz gleichmassig gefarbten Sorte verwenden will, oder wenn man aus einer

Anzahl von verschieden geformten Riiben eine bestimmte, vielleicht von der

Hauptrichtung abweichende Form erzielen will.

Ganz nahe steht diesem Zuchtungsverfahren das nachst zu betrachtende,

die Auslese spontaner Variationen, der Sports, wie sie der Gartner meist

nennt. Sie treten niemals so zahlreich auf, wie die zur Formentrennung
benutzten Abweichungen, oft nur einmal und konnen dann doch von einer

Pflanze aus zur Bildung ganz neuer Sorten fiihren. Entscheidend fur ihre

Verwendbarkeit ist ihre Erblichkeit. Der bekannte hollandische Botaniker de
Vries hat solche erblichen Variationen Mutationen bezw. die Einzelfalle

Mutanten genannt. Am bekanntesten sind seine Beobachtungen an Oenothera
d. h. Nachtkerzen-Arten, den Verwandten jener schonen gelb bliihenden

Pflanzen, welche aus Amerika stammen, wir aber im Juli und August an Eisen-

bahndammen und Wegen und auf Oedlandereien vielfach wachsen sehen.

De Vries schreibt die Entstehung neuer Arten in der Entwicklung des Pflanzen-

und Tierreichs in der Hauptsache derartigen Mutationen zu und begriindet

darauf seine Mutationstheorie. Der beriihmte englische Forscher Darwin,
dessen lOOjahriger Geburtstag am 12. Februar dieses Jahres ist, hat diese

sprungweise Entwicklung nicht so betont. Seine Lehre gibt mehr den Gang
einer Veredlungsauslese durch stetige Entwicklung der Lebewesen und
Auslese des Zweckmassigen im Kampfe urns Dasein. Ihm waren die

sprunghaften, erblichen Variationen aber auch wohl bekannt, und im Grunde
genommen ist der Unterschied der Anschauungen von Darwin und de Vries

nicht so gross, wie man nach den vielfachen Erorterungen der Zuchter an-

nehmen konnte. Hat man doch jegliche Erfolge der Veredelungsauslese

geleugnet, weil ihre Fortschritte immer durch die in jedem Bestand auch

immer wieder auftretenden Riickschritte (Regressionen) aufgehoben wiirden
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oder man hat sichtliche Fortschritte der Veredlungsauslese darauf zuriick-

gefuhrt, dass man durch sie nur eine Anzahl oder Nachkommen gunstiger

Mutanten erfasst hatte. Das letzte Wort in dieser interessanten Frage ist

noch nicht gesprochen, auch wir kommen noch darauf bei Schilderung der

Ausleseverfahren zuriick.

Die Ursache des plotzlichen Auftretens ganz neuer Formen ist noch

nicht aufgeklart, zum Teil werden dieselben auf friiher vorgekommene, zeitlich

weit zuruckliegende Bastardierungen zuriickgefiihrt, zum Teil werden sie nach

vorgekommenen Fallen auf Veranderung der Lebensverhaltnisse, Wechsel des

Standorts und besonders ungiinstige oder giinstige Bedingungen zuruckgefiihrt,

welche dem Keimplasma plotzlich die Anregung zu einer veranderten Ent-

wicklung gegeben haben sollen. Solche Variationen sind aber immer mehr

oder weniger ein glucklicher Zufall, Geschenke der Natur fur den Zuchter.

Wir haben aber auch Wege in der Hand, zielbewusst neue Formen zu erzielen

auf dem Wege des dritten zu nennenden Zuchtungsverfahrens, demjenigen

der Bastardierung oder Kreuzung bekannter Sorten. Meistens will man

durch dieselbe niitzliche Eigenschaften der Eltern kombinieren. Aber dies

gelingt durchaus nicht immer mit Sicherheit. Die Zuchter haben lange

beobachtet, wie zwar in der ersten Generation meistens gewisse, aber nicht

immer die gewollten Eigenschaften der Eltern sich kombinierten, dann aber

in den weiteren Generationen die verschiedenartigsten Kombinationen von

Eigenschaften der gekreuzten Formen auftraten. Wenn man die dem Ziel

am meisten nahe kommenden Formen dann von den iibrigen trennte, waren

diese vielfach nicht vererbungstreu, so dass auch die Bastardierung als kein

sicherer Weg zur Erzielung neuer konstanter Sorten betrachtet werden

Seit einigen Jahren ist man aber diesem Ziele viel naher gekommen, nach-

dem man die Gesetzmassigkeit der Vererbung bei Bastardierung aufgeklart

hat. Grundlegende Versuche hat zwar schon Ende der sechziger Jahre der

Abt Gregor Mendel in Briinn angestellt, seine Beobachtungen fanden aber

erst von 1900 an die Beachtung weiterer Kreise, nachdem sie durch drei

Botaniker de Vries, Tschermak und Correns wieder ans Tageslicht

befordert waren. Die Ergebnisse dieser neuen Forschungen auf dem Ge-

biete des Mendelismus hat in ausfuhrlichster Weise vor zwei Jahren Herr

Geheimrat Wittmack in einem Vortrage dargelegt, welcher auch in unserer

Zeitschrift, der „Gartenflora", abgedruckt ist. Ich brauche daher nur wieder-

holend darauf hinzuweisen, dass nach Mendel die erste Generation gleich-

massig eine Verbindung der sogenannten dom inierenden Eigenschaften

der Elternpaare zeigt. In der nachsten Generation treten aber auch daneben

Verbindungen der entgegengesetzten Eigenschaften, der recessiven auf. Nun
besteht zwischen diesen Formen ein bestimmtes Zahlenverhaltnis, welches in

vielen Fallen, so bei Kreuzung von rot- und weissbluhenden Erbsen in 25 Prozent

Pflanzen besteht, welche ihre dominierenden Eigenschaften konstant vererben.

25 Prozent vererben ihre recessiven Eigenschaften und 50 Prozent zeigen

ihre Bastardnatur, spalten immer wieder aufs neue im Zahlenverhaltnis von

25, 50 und 25 Prozent. Durch Bastardierungsversuche mit einzelnen Pflanzen-

arten kann man nun die gesetzmassigen Spaltungsverhaltnisse, welche nicht

immer so sind, wie bei dem angefiihrten Beispiel, bestimmen, man kann ferner
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feststellen, welche Eigenschaften sich a!s dominante, welche als recessive sich

regelmassig verbinden und ist dann in der Lage, bei Kreuzung von anderen

Sorten derselben Pflanzenart vorauszusagen, welche Eigenschaften sich durch

Bastardierung als sicher vererblich verbinden lassen. Solche Feststellungen

hat man denn tatsachlich fur zahlreiche Pflanzen- und auch Tierarten, bei

welchen dieselbe Gesetzmassigkeit herrscht, vorgenommen. So wird auch

die Bastardierung mit dem Fortschritt dieser Forschungen ein immer sichereres

Ziichtungsverfahren. Die Bastardierung kann nun entweder kunstlich

vorgenommen werden durch Uebertragung des Bliitenstaubes der Vater-

pflanze unter kunstlicher Entfernung der Staubfaden der Mutterpflanze

und Schutz vor sonstiger ungewollter Bestaubung oder man iiberlasst

die Uebertragung des Bliitenstaubes natiirlichen Ursachen, dem Wind oder

Aber nicht allein bei der Fortpflanzung durch Samen werden neue

Formen gewonnen. Aehnliche Erscheinungen, wie bei genannten Ziichtungs-

verfahren treten auch bei der ungesch 1 ec h tl i c hen Vermehrung auf, so

die sogenannten Knospen variationen, plotzlich auftretende, zum Teil erbliche

Veranderungen einzelner Teile einer Pflanze, welche zum Teil bei ungeschlecht-

licher, aber auch bei geschlechtlicher Vermehrung erblich sind, so einzelner

Zweige eines Baumes. Ferner hat man auch durch Auslese Erfolge bei

Kartoffeln, und neue Formen einzelner Sorten auf dem Wege der un-

geschlechtlichen Vermehrung durch die Kartoffelknolle erzielt. Sodann hat

man bei Pfropfungen beobachtet, z. B. bei Ruben und Kartoffeln, dass die

Unterlage einen Einfluss auf die aus dem Pfropfreis hervorgegangenen nach-

folgenden Samengenerationen hatte. Derartige Pfropfhybriden konnen z. B.

bei einzelnen Kartoffelsorten praktische Bedeutung haben, welche gar keine

Bliiten und Samen bilden und welche man doch noch ziichterisch verwerten

will; im allgemeinen hat aber die Zuchtung bei ungeschlechtlicher Vermehrung
landwirtschaftlich nur geringe Bedeutung, und ich wollte sie nur der Voll-

standigkeit wegen auffuhren, weil die meisten derartigen Beobachtungen an

Gartenblumen und Strauchern gemacht sind.

Wir kommen nunmehr zu den Ausleseverfahren, durch welche wir die

Erfolge der Ziichtungsarten sichern und erhalten. Wir unterscheiden hierbei:

t. Das Massenausleseverfahren, durch welches wir Pflanzen mit

den gewollten Eigenschaften bei der Veredlungsauslese und Formentrennung
in grosserer Zahl zur Vermehrung und Weiterbau auswahlen und gemeinsam

2. Die Individualauslese, bei welcher wir von einzelnen Pflanzen

als Ausgangspunkt neuer Sorten oder zur Erhaltung der Sorte ausgehen.

Letztere ist selbstverstandlich geboten, wenn wir nur eine einzelne spontane

Variation weiter verfolgen. Sie ist ferner nach dem heutigen Standpunkt

unserer Kenntnisse vom Mendelismus nicht zu umgehen, wenn wirdie Erzielung

konstanter, dominanter oder recessiver Eigenschaftsverbindungen nicht dem
Zufall uberlassen wollen. Wir mussen die Bastardierungsergebnisse der zweiten

Oeneration einzeln weiter beobachten in ihrem Verhalten bei Vererbung.

Aber auch bei der Veredlungsauslese und Formentrennung gehen die Zuchter

mehr und mehr zur Individualauslese iiber, weil Vererbungstreue der einzelnen

Jndividuen verschieden ist, und weniger gut vererbende Familien den Wert
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der gemischten Massenauslese herabdriicken konnen. Einzelne derartige

Familien zeigen besonders giinstige oder ungiinstige Veranlagungen erst nach

mebreren Generationen, so dass wir dauernd bis zu grosseren Bestanden die

Nachkommenschaften einzelner Pflanzen isoliert halten. Manche weit ver-

breiteten Getreidesorten stammen heutzutage nur von einer Pflanze ab. Die

Anhanger der Mutationstheorie vor allem halten nur eine einmalige Auslese

fur notig, weil sie die einzelnen, z. B. durch Mutation entstandenen Formen

fur konstant vererblich halten und sprechen bei Pflanzen, welche zur Befruchtung

im wesentlichen auf den Bliitenstaub derselben Pflanze angewiesen sind,

von „reinen Linien", wie bei Weizen, Gerste und Hafer. Sicherer ist aber auch

hier fortgesetzte Individualauslese, mit welcher wir immer wieder von einzelnen

Pflanzen desselben Stammes ausgehen, weil die Gefahr neuer Variations-

bildung vorliegt. Bei Fremdbestaubern geben zu ziichterischen Zwecken

isolierte und gegen Fremdbestaubung geschiitzte Pflanzen weniger Samen,

wir miissen zum mindesten verwandte Stamme nebeneinander zur gegen-

seitigen Befruchtung anbauen, wir erhalten so in gewisser Weise immer neue

geringe Variationen durch Bastardierung, fur welche ein Ausgleich nur durch

fortgesetzte Individualauslese notwendig ist. Wir unterscheiden dann zwischen

veredelten Sorten, welche aus einfacheren Verfahren hervorgegangen sind

und aus nachweisbarer Stammbaumzucht und strengster Individualauslese

hervorgegangene Hochzuchten. Origi nalsaatgut ist nur das aus der Hand

des Zuchters selbst hervorgegangene; anderweitiger Anbau kann nur Absaaten

oder Nachbau ergeben. Leider wird mit letzterer Bezeichnung vielfach Miss-

brauch getrieben.

Diese systematische Uebersicht mochte ich nun an der Hand von einigen

Lichtbildern durch Beispiel erganzen. Redner zeigte dann Bilder des von

F. von Lochow gezuchteten ruhmlichst bekannte Petkuser Roggens sowohl

in vier Aehrenbildern aus denjahren 1894, 1898, 1903 und 1908, als auch

in den Feldbestanden von 1898 und 1904. Das zuchterische Verfahren

bestand zunachst in Massenauslese zur Veredlung, sparer fortschreitend

in Individualauslese und Formentrennung, welche die moderne, aufrechte

Form herbeifuhrte.

Ein Beispiel der Ziichtung aus spontaner Variation, angeblich einer Aehre,

ist der dichtahrige monstrose Professor Heinrich-R oggen. Als spontane

Variation ist ferner der weitverbreitete kolbige Squarehead-Weizen aufzu-

fassen, sowie der Leutewitzer. Lange glaubte man, dass derselbe samtlich von

einer Variation abstammte, deren Vermehrung in England von Schireff zuerst

vorgenommen wurde. In den letzten Jahren hat man denselben aber mehr-

fach auch bei uns in langahrigem Weizen gefunden und sogar als Bastardierungs-

produkt langiihrigen Weizensamen erhalten. Es ist also eine haufiger aufge-

tretene Variation. Einen veredelten langiihrigen Sommerweizen zeige ich

Ihnen im Roten Sch lansted ter Sommerweizen, einer Veredelungs-
ziichtung von Rimpau und ferner einen Bastard wei zen von Rimpau aus

einem Squarehead und einer langahrigen Form, urn den Ertrag und die Lager-

festigkeit des ersteren mit der besseren Backeigenschaft und der Wider-

standsfahigkeit des letzteren zu verbinden, Kreuzungen, welche mehrfach zu

demselben Zweck auch von Cimbal und Besteho'rn ausgefiihrt wurden.
Als wissenschaftlich interessant zeige ich Ihnen hier eine Tafel mit der
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ormen einiger Generationen.

Das Bild des Leutewitzer Hafers mag Ihnen zeigen, wie es unsern

Ziichtern auch gelungen ist, durch fortgesetzte Veredlung den Besatz der

Rispe mit Kornern ausserordentlich zu erhohen.

Die Zahl der Futterruben fo rmen ist ausserordentlich gross. Ich zeige

Ihnen hier nur im Bilde die in erster Reihe auf grosse Massen gezuchtete Ecken-
dorfer Walze und dann die trockensubstanzreiche Leutewitzer Rube,
welche seit vielen Jahrzehnten durch Formveredlung aus der zwiebelformigen

und abgeflachten Oberndorfer Runkelriibe erzielt ist. Ferner ein Isolierhaus

aus Gaze in Leutewitz, in welchem sich zwei zur Zucht ausgewahlte Riiben

zum Schutz gegen anderweitige Bestaubung befinden.

Die Kartoffelzuchtung beruht im wesentlichen auf Bastardierung, aber

auch sonst erzielt man bei derselben ausSamen ganz ausserordentlich verschiedene

Formen. Die Ausfuhrung der Bliitenstaububertragung ist sehr schwierig und
erfordert viel Erfahrung und Geschicklichkeit. Der Same wird im Warmbeet,
gekeimt, die Pflanzchen piquiert und baldmoglichst ins freie Land gesetzt, so

nicht wie fruher, nur haselnussgrosse Knollen. Ein Bild der Aberntung

des Zuchtgartens in Nassenheide sehen Sie hier ferner durch den

Ziichter, Grafen Arnim. Die Beobachtung der Nachkommen einzelner

Samen fur die Weiterzucht macht natiirlich grosse Schwierigkeiten,

~weil die Zahl der Einzelindividuen so sehr gross ist. Auf der Tafel

sehen Sie eine Darstellung in Farben*) von der N achkommenschaft
einer Kreuzung mit im ganzen 1140 Samlingen, welche ein schones Bild

von der Verschiedenartigkeit derartiger Samlinge gibt. Zum Schluss zeigte

Redner drei Bilder von modernen Zuchtungslaboratorien von der auch

gartnerisch riihmlichst bekannten Firma Heinrich Mette in Quedlinburg,
wie sich ahnliche, vielleicht nicht ganz so grossartige Einrichtungen heutzutage

bei vielen landwirtschaftlichen Pflanzenziichtern finden. Man sah ein Bild des

Laboratoriums fur Getreidezuchtung, dann die Zuckerriibenuntersuchung in Be-

trieb, mit Filtration des Saftes, der Bohrproben und Polarisationsapparat,schliesslich

Auslese und Untersuchung von Zichorien nach Form und Trockensubstanz.

Wenn ich Ihnen landwirtschaftliche Beispiele vorgefuhrt habe

weil sie mir am nachsten lagen, so nehme ich dabei an, dass Sie sich selbst

Ihre Beispiele fur die einzelnen Zuchtungsverfahren aus Ihrer gartnerischen

Tatigkeit gesucht haben. Kein Zuchtungsverfahren kann man als bestes oder

allein vorzuziehendes bezeichnen, je nach dem Zuchtziel wird man das eine

Oder andere anwenden. Zur Erreichung des Ziels gehort aber auch, dass man
sich der Moglichkeiten bewusst ist, welche ein Verfahren bietet, und es gehoren

technische Fahigkeiten zur Ausfuhrung der mechanischen Handhaben und

Kenntnisse der Bluhverhaltnisse der zu bearbeitenden Pflanze dazu, ttber

welche sich dicke Bucher schreiben lassen wie Fruwirths vierbandige land-

wirtschaftliche Pflanzenziichtung. In der landwirtschaftlichen Fachpresse nimmt

heute der Gedankenaustausch iiber Pflanzenziichtung einen grossen Raum ein.

Die gartnerischen Pflanzenzuchter sind in dieser Beziehung viel zuriickhaltender.
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Es gibt aber keine besonderen Geheimnisse uber Ziichtungsverfahren

mit Ausnahme kleiner mechanischer Handgriffe; einen der von mir angegebenen

Wege muss jeder Pflanzenziichter, sei er Gartner oder Landwirt, nach dem

heutigen Stand unserer Kenntnisse beschreiten. Hoffen wir, dass die Preis-

aufgabe unseres Vereins zur Erlangung eines Leitfadens fur gartnerische

Pflanzenzuchtung recht viele schone Arbeiten bringt, welche anregend und

fordernd wirken konnen. Ihre ziichterische Tatigkeit dient nicht nur der

praktischen Seite des Lebens, der Volksernahrung, sondern auch der idealen

Verschonerung des Daseins durch Gartenkunst und Blumenziichtung.

Wird die Gtite des Weines durch die Veredlung
der Reben beeinflusst?

Der vierte Erganzungsband des Jahrgangs 1908 der Landwirtschaftlicherc

Jahrbucher enthalt einen Bericht von Professor Dr. Wortmann in Geisen-
heim uber die viel umstrittene Frage, ob die Giite des Weines, der von

veredelten Reben stammt, durch die Veredlungsunterlage beeinflusst wird.

An den Wortmannschen Bericht schliesst sich eine Arbeit Sch mitthenners
liber die Wiederherstellung der Weinberge in der Schweiz mit veredelten

Reben. Beide Berichte klingen dahin aus, dass die Veredlung der Reben die

Giite des Weines nicht nachteilig beeinflusst. Von vereinzelten Aus-

nahmen abgesehen stellen viele Erfahrungen sogar einen gunstigen Einfluss

der Unterlagen fest.

Bei oberflachlicher Beurteilung bietet die Frage nur ein untergeordnetes

gartnerisches Interesse. Den Gartner interessiert vielfach weit mehr die

Treiberei der Reben in Hausern als der Weinbau im grossen. Dennoch ist

der Weinbau jetzt in ein Stadium getreten, das nach zwei Seiten hin den
Gartner nicht gleichgultig lassen kann. Erstens ist anzunehmen, dass

den Baumschulen die Anzucht der Reben zufallt, sobald irgendwie der

deutsche Weinbau sich fur den Anbau veredelter Reben entschliesst. Zweitens

wiirde die Regierung mit einer Anerkennung der Vorteile des Anbaues ver-

edelter Reben doch logischer Weise zugeben, wie unzweckmassig die heutigen

Reblausgesetze sind und welch unnotige Belastigung damit dem gartnerischen

Handel erwachst. Somit liesse sich eine Milderung der heutigen Bestimmungen
und eine Erleichterung des Pflanzenversandes erwarten, sobald die bisherige

Taktik aufgegeben wird. Man ist ja in Frankreich bereits an die Regierung

mit der Bitte urn Aufhebung der Reblaussperrmassregeln herangetreten ; es

scheint aber, als wenn kein Staat damit den Anfang machen mochte. Einzelne

betrachten sogar die bisherige Haltung Deutschlands als ein Haupthindernis

derartiger Bestrebungen. Jedenfalls sollte man in den Kreisen der Gartner

uber den Stand der Frage orientiert sein und nicht zu sehr in das Horn der

Winzer blasen. Wir Gartner haben von jener Seite bisher nicht viel Riick-

sicht erfahren. Dass aber selbst von Gartnern der Wert der Rebveredlung

fur deutsche Verhaltnisse noch sehr angezweifelt wird, bewiesen noch vor

Jahresfrist die Vorwiirfe, die ein in Rumanien ansassiger Deutscher uber sich

ergehen lassen musste, weil er sich erkuhnt hatte, die Rebveredlung den
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der „Gartenwelt" die Vorteile der amerikanischen Rebveredlung in vielleicht

etwas einseitiger Weise, ohne Riicksichtnahme auf das verschiedene Verhalten

verschiedener Unterlagen, geschildert und dabei den deutschen Weinbau

als riickstandig bezeichnet.

Ob der Vorwurf der Ruckstandigkeit des deutschen Weinbaues gerecht-

fertigt ist oder nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Dazu habe ich mich

zu kurze Zeit in den deutschen Weinbaugebieten aufgehalten. Ich habe aber

vier Jahre in einer Kolonie mit hochentwickeltem Weinbau gelebt und selbst

mehr Fiihlung mit dortigen Weinbauern gehabt als mit deutschen Winzern.

Soviel steht jedenfalls fest: „Lander, deren Kulturentwicklung zum Teil riick-

standig, zum Teil noch zu jung ist, um sich mit Deutschland messen zu

konnen, haben vor uns doch das voraus, dass sie nicht mit alten Vorurteilen

zu rechnen haben. Da dort alles neu geschaffen ist und die Kolonisten, trotz

mangelhafter Vorbildung, doch entschieden vorurteilsfreier und unter-
nehmender sind als der Bauer, der seit Jahrhunderten an der Scholle klebt,

machen sie sich Neuerungen schneller zunutze als dieser. Sei dem wie es

wolle, Deutschland hat bisher jedenfalls einen ablehnenden Standpunkt ein-

genommen. Man hat sich zu sehr auf die Bekampfungs- und Absperrungs-

massregeln verlassen und nicht gewagt, den Gedanken auszusprechen, dass

man recht wohl mit der Reblaus leben kdnne. Die Versuche mit amerikanischen

Reben datieren bei uns erst aus jiingerer Zeit. Auch Professor Dr. Wort-
man n gibt keine eigenen Erfahrungen, sondern folgt nur den Berichten, die

verschiedene Vertreter fremder Staaten auf dem im Juli 1907 in Angers
gehaltenen Weinbaukongress erstattet haben. Um bei der Reichhaltigkeit

des Materials die Uebersicht zu wahren, wird hier zunachst nur der Wort-

mannsche Artikel im Auszuge wiedergegeben. Eine kurze Wiedergabe des

Schmitthennerschen Berichtes folgt sparer. Ich kann hier nur die wesent-

lichen Ergebnisse anfiihren und muss Weinbauinteressenten auf den sehr

interessanten, leider aber durch Fremdworter und lange Satzperioden schwer

lesbaren Artikel verweisen.

Wortmann halt aus zwei Grunden gerade die franzosischen Erfahrungen

fur besonders wertvoll. Frankreich baut unter abweichenden ortlichen Ver-

haltnissen Weine verschiedener Art und edelster Beschaffenheit. Die dortigen

Erfahrungen mit der Rebveredlung liegen um mehrere Jahrzehnte zuriick

und lauteten bisher oft recht widersprechend. Das deutsche Vorurteil stiitzte

sich somit zum Teil auf franzosische Quellen.

Bord-Loupiac berichtete iiber die Erfahrungen mit Weissweinen in der

Gironde. Die Winzer, die am rechten Ufer der Garonne wohnen, sehen

heute in der Zerstorung der alten Weinberge eine Wohltat. Selbst die Winzer

des linken Garonneufers, die durch ihren Sandboden von der Reblaus weniger

zu leiden gehabt hatten, und lange Zeit auf die Beschaffenheit ihres Erzeug-

nisses aus wurzelechten Reben stolz waren, beginnen jetzt ihre Nachbarn um
ihre veredelten Reben zu beneiden. Freilich begegnete die Anpflanzung

amerikanischer Reben in der Gironde anfangs grossen Schwierigkeiten. Da

indes der Lokalhandel bald die aus veredelten Reben gewonnenen Weine

bevorzugte, und selbst Kenner die Qualitat des Weines zu schatzen

begannen, wurde die Anpflanzung veredelter Reben bald allgemeiner und heute
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findet man davon schon 25 Jahre alte Anlagen. Die ganzen Anbaumethoden

wurden nach Wiederherstellung der Weinberge verbessert. Hierdurch haben

sich die Ernteergebnisse ebenfalls gunstiger gestaltet; den grossten Anteil an

der Qualitatsverbesserung der Weine schreibt man aber der Veredlung zu.

Die Leute, die sich der neuen Lehre widersetzten, waren zum Teil Nicht-

praktiker, zum Teil Weinbergsbesitzer, die die Ausgabe der Neupflanzung

scheuten. Diesem unbedingt gunstigen Ergebnis bei den Weissweinen der

Gironde entspricht das Verhalten der Rotweine der gleichen Gegend, das ein

zweiter Redner in folgende Leitsatze zusammenfasst:

1. Die unveredelte Rebe wird stets durch das Produkt der veredelten in

Menge des Ertrages und Zuckergehalts der Trauben iibertroffen.

2. Ein bestimmter Einfluss dsrselben Unterlage auf verschiedene Edel-

sorten lasst sich nicht erkennen. Die franzosischen Rebsorten haben nach

der Veredlung eine Veranderung des daraus gewonnenen Weines nicht gezeigt,

vielmehr wird die Gute des Weines beeinflusst durch die mehr oder minder

sorgfaltige Behandlung beim Anbau und bei der Ernte sowie durch Boden-

und Witterungsverhaltnisse.

Allerdings ist es wichtig, fur einen bestimmten Boden die geeignetste

Unterlage aus den vielen vorhandenen Kreuzungen zwischen amerikanischen

und europaischen Reben auszuwahlen.

Aus Burgund lauteten die Erfahrungen ebenfalls giinstig. Der Be-

hauptung eines Redners, dass die Burgunderweine, die von veredelten Reben

stammen, ihr Bukett nicht auf die Dauer bewahrten, wurde auf Grund von

Erfahrungen mit Bordeauxweinen widersprochen. Hier hatten 19 Jahre alte

Gewachse immer noch ein besseres Bukett als gleichaltrige von wurzelechten

franzosischen Reben.

Die eingehendsten Mitteilungen iiber franzosische Verhaltnisse machte

in Angers Marquis de Dreux in Breze. Er bespricht den Gegenstand auf

Grund der in der Provinz Anjou gemachten Beobachtungen und schildert

im besonderen die Art der Veredlung, den Einfluss der Veredlung auf das

Wachstum der Reben, auf die Zeit der Traubenreife, auf die Gute der Trauben,

auf die Beschaffenheit des Mostes und endlich den Einfluss auf die Qualitat

des Weines selbst.

Von Veredlungsmethoden wurde nur das Pfropfen in den Spalt und

das Zun gen pfropfen beibehalten. Das Wachstum der veredelten Reben ist

uppiger als bei wurzelechten, dafiir sind die uppigen Triebe aber empfanglicher

gegen Angriffe von Schadlingen und Krankheiten. Die Reife der Trauben

wird gewohnlich beschleunigt. Dies hat man in der Gironde ebenfalls be-

obachtet. Der Geschmack der Trauben von veredelten Stdcken war grossten-

teils lieblicher und feiner. Bei Weissweinen garte der Most langer, was ein

Beweis fur die Gute des Mostes ist; bei Rotweinen bestand ein solcher

Hinsichtlich der Beschaffenheit des Weines von veredelten Reben fasst

Marquis de Dreux seine Beobachtungen in folgende Satze:

1. Bei gleichen oder gleichwertigen Bedingungen erhoht die Veredlung

im Anjou die Qualitat, die Rangstufe und den Wert der Weine.
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2. Die Veredlung selbst verhindert nicht, dass die einzelnen Lagen ihren

Weinen ein besonderes Geprage verleihen.

3. Die Unterlagen hatjen auf die Giite des Weines einen grosseren Ein-

fluss bei Weissweinen als bei Rotweinen. Es gibt Unterlagen, die die Qualitat

erhohen, solche, die sie nur wenig andern und schliesslich andere, die die

Giite herabsetzen. Die Unterlagen sind daher vornehmlich in kalkhaltigen

Boden mit grosster Sorgfalt auszuwahlen, da die amerikanischen Reben im

allgemeinen kalkhaltige Bodenarten scheuen.

Bacon -Saumur wendete sich gegen die Behauptungen Daniels und

Gau tiers, auf deren Einfluss die Zuruckhaltung weiter Kreise gegeniiber

den Veredlungen der Reben zuruckzufiihren ist. Daniel glaubte, dass

durch fortgesetzte Veredlung die edle Qualitat der franzosischen Marken
rasch verschwinden wtirde, Arm and Gau tier glaubte dies durch Ver-

mischung des Protoplasmas des Edelreises mit dem der Unterlage erklaren

zu konnen.

Bacon-Saumur fiihrt dagegen aus, dass auf Grund mehrfacher, einwand-

frei und wissenschaftlich vorbereiteter Versuche im Anjou der Charakter des

Rebproduktes gewahrt bleibt, wenn die Kulturbedingungen sich gleich bleiben.

Die besten Weinmarken der Gegend werden heute noch ebenso hoch ge-

schatzt als vor 50—100 Jahren. Zweifellos empfangt die Traube ihre Nahrung
aus Wurzeln und Blattern. Die Art und Weise, die aufgenommenen
Stoffe zu verarbeiten, zeigt aber eine, jeder Sorte eigentumliche Gesetz-

massigkeit. Infolgedessen entsteht, unabhangig von ausseren Einflussen, immer
ein gleichartiges Produkt. Es erscheint erwiesen, dass Blattform, Farbe der

Trauben und Geschmack durch die Veredlung an sich nicht beeinflusst wird.

Allerdings erzeugt die Veredlung grossere, diinnhautigere Beeren von

hoherem Zuckergehalt, die fruher reifen und der Edelfaule mehr
ausgesetzt sind. Diese Veranderungen sind aber auf die durch den Ver-
wachsungsring hervorgerufene Wachstumshemmung zuriickzufuhren. Ein

Ringeln des Stammes wiirde den gleichen Erfolg haben. Es sind die gleichen

Veranderungen, die mit den ortlichen Ernahrungs- und Witterungsbedingungen

zusammenhangen. Der Einfluss ist somit ein mittelbarer. Je nach Wahl der

Unterlage werden die Ernahrungsverhaltnisse verbessert und die Anpassung
der Sorte an ihre Umgebung wird erleichtert. Dies liesse sich ebensogut

durch andere kulturelle Eingriffe erzielen. Daher kommt Bacon zu dem
Schlusse, dass bei sonst gleichem Ertrag und bei gleichen Bedingungen die

Weine veredelter Reben den von unveredelten gewonnenen wenigstens
gleichwertig, oft aber uberlegen sind.

In welcher Weise diese Beeinflussung vor sich geht, zeigt uns das Ver-

halten franzosischer Reben auf der mexikanischen Vitis Berlandieri, deren

Abkommlinge sich selbst in deutschen Verhaltnissen als Unterlage bewahren.

Vitis Berlandieri an sich ist eine spatreifende Art, deren Trauben nach

Vitis rupestris zur Reife gelangen; Vitis Berlandieri ist aber eine schwach-

wuchsige Unterlage, die das Edelreis in dem Sinne beeinflusst und dessen

Fruchtbarkeit erhoht und ausserdem sich Boden mit hohem Kalkgehalt gut

anpasst. Die darauf veredelten Sorten reifen infolgedessen ihre Trauben

fruher als andere, die auf die verhaltnismassig fruhreifende Unterlage



Rupestris veredelt sind. Der Wuchs der Rupestris ist zu unbandig, wodurch

die Fruchtbarkeit der Edelsorte herabgesetzt wird.

Paulsen, Direktor der staatlichen Versuchsanlagen und Rebschulen in

Palermo (Sizilien), erkennt ebenfalls einen giinstigen Einfluss der Veredlung

fast ohne Einschrankung an. Paulsen fasst seine Untersuchungen folgender-

1. Wenn man von wenigen Ausnahmen absieht, so haben die ameri-

kanischen Unterlagen in Sizilien die Quantitat der Weine erhoht, ohne dabei

die Qualitat zu vermindern. Oft sogar hat die Veredlung eine gleichzeitige

Qualitatsverbesserung bewirkt.

2. Zu der Verbesserung, wenn eine solche eingetreten ist, hat der Ein-

fluss der Unterlagesorte beigetragen.

3. Es ist noch nicht moglich, festzustellen, welche Unterlagen am meisten

auf die Verbesserung des Weines wirken, weil dabei auch andere Faktoren

von Bedeutung sind.

4. Nicht alle europaischen Edelreiser sind in gleicher Weise fur den

verbessernden Einfluss der amerikanischen Unterlage empfanglich.

5. Dieser Einfluss scheint besonders von den Bodenverhaltnissen abzu-

hangen und auf Kalkboden geringer zu sein.

6. Am besten haben sich in Sizilien Vitis Berlandieri und deren

Hybriden mit Riparia bewahrt. Aramon X Rupestris Gauzin Nr. 1 und

Rupestris du Lot standen den Berlandieri-Hybriden nach.

In Spanien hatte man anfangs ebenfalls Befiirchtungen, dass die Qualitat

der Weine durch die Veredlung in Frage gestellt werden konne. Jedoch selbst in

diesem sonst so riickstandigen Lande siegte die Vernunft und schon vor

25 Jahren wurden Versuche in grossem Massstabe mit Amerikanerreben unter-

nommen. Weder der Wein noch die trockenen Trauben (Malaga) zeigten eine

nachteilige Veranderung. Salas y Amat hat sich daruber wie folgt geaussert:

1. Die spanischen Varietaten behalten nach dem Veredeln ihre botanischen

Charaktere und alle allgemeinen Eigenschaften.

2. Gewisse beobachtete Abanderungen sind unwesentlich und vermogen
bei festen ausseren Eigenschaften die Natur der Traubenerzeugnisse nicht zu

verandern. Sowohl die fur Tafeltrauben, getrocknete Trauben als die zur

Weinbereitung bestimmten Rebsorten bewahren in ihren Produkten den ihnen

eigentiimlichen besonderen Charakter.

3. Abgesehen von diesen bestandigen, wesentlichen Eigenschaften

vermogen die Unterlagen unter alien Verhaltnissen unwesentl iche, oder

gelegentliche Veranderungen der Qualitat hervorzurufen.

Die zu verwendenden Unterlagen sind in alien Fallen den Bodenver-

haltnissen wie den in Betracht kommenden Reisern moglichst anzupassen;

gegebenenfalls ist durch Versuche die beste Unterlage zu ermitteln, ehe

Anpflanzungen im grossen geschehen.

Schliesslich erwahnt Professor Wortmann einen Bericht aus Portugal,
wo ebenfalls seit etwa 15 Jahren veredelte Reben angepflanzt sind, der aller-

dings mit den bisher vorgebrachten Tatsachen nicht ubereinstimmt, sich aber
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auch nicht auf wissenschaftlich geniigend vorbereitete Versuche stutzt

Professor Wortmann schliesst sein Referat mit der Feststellung, dass mit

alleiniger Ausnahme Portugals in keinem Lande, weder in Ungarn, das er

studienhalber bereist, noch in Frankreich, Italien oder Spanien Qualitats-

verschlechterungen bei veredelten Reben gegeniiber unveredelten beobachtet

seien. Die zuletzt genannte Erfahrung aus Portugal stiitze sich nicht auf ein-

wandfreie Tatsachen. Selbst Weine von edelsten Eigenschaften haben durch

die Veredlung nichts von ihrem Werte eingebiisst. Fur die bereits angedeuteten

Behauptungen Daniels und Juries, auf die sich viele Zweifter bisher stutzten.

Von der Mehrzahl der Berichterstatter ist besonders hervorgehoben,

dass neben einer Vermehrung der Quantitat, die sich besonders gleich

in den ersten Jahren nach der Wiederherstellung der Rebanlagen bemerkbar
mache, gleichzeitig eine Verbesserung der Qualitat zu beobachten sei.

Vorausgesetzt, dass man auf die Anpassungsfahigkeit und die Ver-

wandschaftsverhaltnisse den Unterlagen geniigend Riicksicht nehme, stellt

Wortmann der Rebveredlung fur deutsche Verhaltnisse ein giinstiges Pro-

gnostikon.

Rechnet man hierzu noch das Ergebnis der Schweizer Erfahrungen, die

ebenfalls fur die Veredlung sprechen, so muss man sich fragen,

worauf die deutsche Regierung und die massgebenden Stellen ihre Zuruck-

haltung eigentlich solange gestiitzt haben. Die Warnungen Daniels sind

doch neueren Datums und die Erfahrungen im Gartenbau deuten zu 90% auf

eine giinstige Beeinflussung des Edelreises durch die Unterlage, obwohl

dieser Einfluss immer nur ein mittelbarer bleibt. Selbst Professor Wort-
mann glaubt bei einigen Gegnern ein grundsatzliches, also eigensinniges,

unvernunftiges Widerstreben, bei anderen sogar eine Gegnerschaft nicht nur

aus vorgefasster Meinung, sondern selbst aus personlichem Interesse voraus-

In der Gartnerei haben wir als Gegenbeweise die Untersuchungen

Daniels und Lindemuths iiber Pfropfhybriden usw. Was will das aber sagen

zu der in weitestgehender Weise geubten Anzucht durch Veredlung bei Obst-

geholzen, Parkbaumen, Rosen und manchen Topfgewachsen. Von einem

ungiinstigen Einfluss hat man selten etwas gemerkt, wohl aber beinahe stets

von einer giinstigen Einwirkung, da veredelte Pflanzen allgemein als bluhwilliger

und fruchtbarer gelten und bei richtiger Wahl der Unterlage sich dem „Milieu"

besser anzupassen vermogen.

Wie mehrfach im Laufe des eben geschlossenen Referates hervorgehoben

wurde, aussert sich dieser Einfluss mit geringen Ausnahmen immer nur in

der Veranderung unwesentlicher Eigenschaften. Wenn eine Rose, auf

Rosa canina stehend, besser bluht, oder die Birne auf Quitte edlere und

grossere Friichte hervorbringt, so geschieht dies nicht etwa, weil die wesent-

lichen, d. h. die botanischen Eigenschaften der Sorte oder Art geandert sind.

Die Sorte bleibt dieselbe, aus einer roten wird keine gelbe Rose, und aus

einer Birne ist keine Birnquitte geworden. In dem einen Falle hat wahr-

scheinlich der mechanische Einfluss des Verwachsungsringes eine Ein-

schrankung des Holzwuchses und somit ein Ueberwiegen der Blutenentwicklung

zur Folge gehabr. Weiterhin ist die Edelrose gegen aussere Einflusse wider-
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standsfahiger ; nicht aber, weil ihre Zweige plotzlich durch den Einfluss der

Wildrose ein anderes Verhalten gegen Kalte zeigen, sondern weil sie durch

die kraftigen und unempfindlichen Wurzeln des Wildlings besser ernahrt wird

und noch in minder guten Boden zu gedeihen vermag.

Im anderen Falle vermogen einzelne, an sich starkwiichsige Birnensorten

auf der Quittenunterlage ihre edlen Sorteneigenschaften besser zur Geltung

zu bringen als auf dem starkwuchsigen Wildling. In bestimmten Fallen mag

ausserdem das anders geartete Wurzelvermogen der Quitte sich minder

giinstigen Bodenverhaltnissen besser anpassen als die an den Boden ver

haltnissmassig anspruchsvolleren Wurzeln des Birnwildlings. Sorten, die

bereits von Natur einen schwachen Wuchs haben, veredelt man auf Wildling

und nicht auf Quitte, wenn sie nicht gerade fur Kordons bestimmt sind.

Ausserdem kommt es bei Birnen auf Quittenunterlage vor, dass die Baume

plotzlich krankeln, wenn die Quittenwurzeln in eine tiefere, ihnen nicht zu-

sagende Bodenschicht dringen. Das Verhalten des Edlings ist also zweifellos

in all den Fallen von dem Anpassungsvermogen und der Eigenart der Unter-

lage abhangig, in denen die Wurzeln die Vermittler irgend einer Lebens-

tatigkeit sind. Hierzu gehort zweifellos auch die Ernahrung der Frucht; man

hat aber noch nicht gehort, dass Birnen den Geschmack der Quittenfrucht

angenommen hatten, oder dass der Geschmack der Aepfel, oder der Steinobst-

sorten in irgend einer Weise durch die Unterlage beeinflusst sei.

Wir Gartner werden also von den Ergebnissen der Versuche, deren

Gesamtresultat der Bericht Professor Wortmanns wiedergibt, nicht iiber-

rascht sein; sie stehen mit der bisherigen Auffassung der Frage in volligem

Einklang. Diese Auffassung wird auch durch die Forschungen Daniels,

Laurents oder durch die Existenz von Pfropfhybriden nicht ohne weiteres

erschuttert.*)

Das Verhalten der veredelten Pflanze wird also gegenuber der wurzel-

echt vermehrten Abweichungen zeigen. Diese Abweichungen bestehen aber

nicht in veranderten Sorteneigentiimlichkeiten, sondern sind vielmehr als

Aeusserung veranderter Kulturbedingungen aufzufassen. Durch andere

Kulturmassnahmen wird man vielfach die gleichen Veranderungen erreichen;

die benutzte Unterlage ist also nur der Vermittler, nicht aber die erste

Veranlassung solcher Veranderungen.

Wo sind also die Leute, die es als sicher erwiesen betrachten, dass der

aus Trauben veredelter Stocke gekelterte Wein nicht das feine Bukett der

bisher erzeugten deutschen Weine besftze? Sollte nicht ein ursachlicher

Zusammenhang mit jener Partei, die ein erhebliches Interesse an der Auf-

rechterhaltung des bisherigen Zustandes hat, nachzuweisen sein? Im Interesse

des Gartenbaues liegt aber das Fortbestehen dieses Status quo jedenfalls nicht.

R. Stavenhagen.

und der ebenfalls Franzosischen Ursprungs ist, folgt demnachst.
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Etat des Vereins zur Befordertmg des Gartenbaues
fiir 1909.

Titel Laufende.
Betr

1909

g per

1908

I 3524 3650

II An Zuschussen 2940 2940

III 12OO0 12000

300 300

Sa.

:

18764 18890

Fur die Internationale Gartenbau-Ausstellung aus

dem Vermogen des Vereins bereitgestellt . . 20000

Ausgabe.

A. Laufende.
Betra

1909 190S

I Besoldungen 4200 4200

II Amtliche und okonomische Bedurfnisse 1500 1500

III Fur die Bibliothek und die Sammlungen ....
IV 7005 7005

V 400 800

Kosten des gartnerischen Fortbildungsunterrichts . 500 500

VII

VIII Kosten der Vereinsfeste einschlieBlich Druckkosten
und Porti 500 500

IX Reprasentationskosten fur den Vorstand .... 300 300

X Fur etwaige Honorierung von Vortragen und fur

Unkosten dabei 300 300

XI 400 400

Ausgabe Sa.: 15855 16705

a) Drucklegung und Versendung des neuen Bib-
600

200

c) Fur erweiterte Monatsversammlungen . . . . 1500

Sa.: tot. 16955

Einnahme: IS 764 18890

UeberschuB: 1809 85

C. Beitrag des Vereins zum Garantiefonds

der Internationalen Gartenbau-Aus-

stellung. Laut BeschluB vom 28. Februar

1907 (Grtfl. 1907, Seite 140) 20000
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Atis den Atisschtissen des Vereins z. B. d. G.

Sitztmg des Ofast- und Geholzaus-
schasscs am Donnerstag den 10. De-
zember 1908 in der Kgl. Landwirt-

schaftlichen Hochschtile.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung

wird verlesen und genehmigt.
2. An ausgestellten Gegenstanden

hatte Herr Obergartner Steindorf,
Potsdam, folgende Apfelsorten aus-

gelegt:^
^

Koniglicher Kurzstiel.

Winterzitronenapfel.

Jacob Lebel.

Schoner von Boskoop.
Harberts Renette.

Carmeliter Renette.

. Goldrenette von Blenheim.
Lucas Taubenapfel.
London Pepping.

Die Entwicklung samtlicher Fruchte
war in Form und Farbe eine ganz
vorziigliche. Auch der Geschmack
befriedigte allgemein, und waren selbst

die spater reifenden Sorten bereits gut
geniessbar. Besonders auffallend war
die Reinheit der Fruchte; nicht die

geringste Spur von Fusikladium konnte
festgestellt werden.

Auf die Anfrage, wodurch er

eine solche Vollkommenheit seiner
Fruchte erreicht habe, bemerkte Herr
Steindorf, dass er in Potsdam nur
einen leichten, hochgelegenen Sand-
boden zur Verfiigung habe, den er
jedoch geniigend bewassern konne.
Als Dungung komme nur vergorene
Latrine, in gewissen Zeitraumen als

Jauche verabfolgt, in Betracht. So-
dann spritze er seine Baume in un-
belaubtem Zustande bis zum Aus-
treiben mit einer flussigen Mischung
von Lehm, Kalk, Blut und etwas
Latrine. Bei der Herstellung musste
man diese Stoffe gehorig vermischen
und dann durch Sackleinewand hin-
durchfiltrieren. Zum Spritzen benutze
er die Werdersche Spritze.

Andere Spritzmittel kamen bei ihm
nicht in Anwendung, hochstens gegen
Blutlause eine verdunnte Mischung
von Seife und Brumataleim. Bei dieser
Gelegenheit wird noch bemerkt, dass
die alten Mittel noch immer die be-

Herrn Steindorf zuerst genannte

Mischung auch gegen Hasenfrass sehr

gUt
3?
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dem „Volkswirtschaftlichen

Verein fur Obst- und Gemusever-
wertung" war angeregt worden, in

moglichster Nahe der Zentralmarkt-

halle eine Konservenfabrik zu er-

richten, um die auf dem Tagesmarkt

nicht verkauften und iibrig bleibenden

Gemiise, Fruchte usw. zu Konserven

verarbeiten zu konnen. Man hoffe

durch eine solche Einrichtung die

Verluste, die durch das Verderben der

Waren entstanden, erheblich zu ver-

mindern oder auch unter Umstanden
ganz zu beseitigen.

Es wurde hierzu bemerkt, dass der

betreffende Vortragende von einer

ganz falschen Auffassung ausgegangen

sei. Man konne zu Konserven doch

immer nur frische Produkte verwenden
und nicht solche, die schon einen

oder mehrere Tage alt, obendrein ge-

welkt, zerdruckt und schliesslich gar

verstaubt seien. Gute und erst-

klassige Dauerprodukte konnten nur

aus frisch verarbeitetem Material her-

gestellt werden, andernfalls bestande

grosse Gefahr, dass der Inhalt der

Biichsen und Glaser nach kurzer Zeit

verderbe. Wie richtig diese aufge-

stellten Behauptungen seien, gene

daraus hervor, dass die durch ihre

vorziiglichen Fabrikate beruhmte eng-

lische Firmajames Keiler in Dundee
das Einkochen der Fruchte an Ort

und Stelle, also gleich nach dem

bediene sich hierzu besonders kon-

struierter Apparate, die auf Wagen
von Ort zu Ort gefahren wiirden.

4. Auf dem letzten Obstmarkte der

Landwirischaftskammer in Berlin er-

zielten u. a. Wintergoldparmane una

Welschweinling, gut gefarbte Fruchte,

pro Zentner 30 Mark. Auffallend sei,

dass der Rosmarinapfel, den man
friiher in so grossen Mengen nach

angeboten und meistens nach Russ-

land versendet werde.
Sodann kam man bei dieser Ge-

legenheit auf die ausserordentlicn

billigen Preise der Amerikaner Aeptel



zu sprechen. Es wurde mitgeteilt, I Um so bedauerlicher sei es, wenn
dass fur 125 Pfund 25 M«rk bezahlt Behorden von Potsdam, Charlotten-

worden seien. Dieser niedrige Preis burg, Weissensee eine derartige Ein-

habe seinen Grund zum Teil darin, richtung, die friiher mit Erfolg be-

dass von Amerika grosse Mengen standen habe, aus Sparsamkeits-
fortgeschafft wiirden, um im eigenen riicksichten in letzter Zeit fallen

Lande angemessene Preise halten zu gelassen hatten. Wiirde doch vielen

konnen. Ferner wurde auf den
[

- fleissigen Besitzern durch die Nach-
niedrigen Preis der importierten Ananas lassigkeit ihrer Nachbarn ein ganz
hingewiesen. Da die Fruchte aber enormer Schaden zugefugt.

unreif geerntet wiirden und erst auf Aber auch der Frost- und Schwamm-
dem Transport nachreiften, reiche ihre spinner, wie die sogenannte Nestraupe
Giite lange nicht an die der hier ge- seien im vergangenen Jahre sehr zahl-
zogenen Ananas heran, was z. B. bei reich aufgetreten. Bemerkt wird, dass
der Herstellung von Bowlen ganz be- die Nester der beiden letztgenannten
sonders ins Gewicht falle. Schadlinge sich leicht mit Hilfe der

5. Die Blutlausplage habe in- Raupenfackel beseitigen liessen.

folge der aussergewohnlichen Witte- Wiinschenswert warees im Interesse
rung im vergangenen Sommer einen des heimischen Obstbaues, die Regie-
ungeheuren Umfang angenommen. rungsbehorden auf die vorhin er-

Obwohl man bei der Bekampfung wahnten Missstande hinzuweisen und
dieses Obstschadlings weder Arbeit, zu veranlassen, dass die Baumbe-
Zeit, noch Mittel gescheut habe, um stande durch Beamte in Begleitung
dieser verheerenden Landplage Einhalt Sachverstandiger von Zeit zu Zeit
zu gebieten, konne von einem durch- untersucht und ihre Besitzer eventuell
greifendenErfolgnicht im entferntesten zum Kampfe gegen die Obstbaum-
die Rede sein. An manchen Stellen schadlinge angehalten wiirden.
sei man bereits zum aussersten ge- 6. Infolge der aussergewohnlichen
schritten und habe von der Blutlaus Trockenheit im vergangenen Sommer
heimgesuchte Bestiinde mit Stumpf und Herbst hauften sich die Klagen
und Stiel ausgerottet. uber Schaden an Nadelholzern in

Es wird von vielen Seiten darauf immer grosserem Masse. Besonders
hingewiesen, dass gerade die kleinen seien die besseren Koniferen arg mit-

Villen- und Hausgarten wahre Blut- genommen worden, indem der Nadel-
lausherde seien. Hier konne nur ein fall nicht nur in den inneren Partien

wirksames Gartengesetz Abhilfe der Pflanze, sondern auch an den
schaffen, indem die Besitzer polizeilich Spitzentrieben einsetze. Vor allem

dazu angehalten wiirden, den Kampf litten die Abietineen (z. B. Tsuga) an
gegen dieses Ungeziefer aufzunehmen diesen Schadigungen , deren voller

und von Zeit zu Zeit dabei kontrolliert Umfang sich erst im Fruhjahr er-

Kleine Mitteilungen.

Viburnum Hessei n. sp.

Von E. Koehne.

In kaum einer anderen Gattung
wurden neuerlich so viele Arten unter
ganz auffallend falschen Namen ein-

gefiihrt wie in der Gattung V ib u rnu m.
Als Beispiele erwahne ich folgende:

1. Als ^Viburnum furcatum"

a) aus den Botanischen Garten zu
Darmstadt und zu Berlin und

aus den Baumschulen des Herrn
Kommerzienrats H. A. Hesse
in Weener das weiter unten
als neu zu beschreibende Vi-

burnum Hessei,
b) aus den Hesseschen Baum-

schulen und aus dem Arboret
desHerrnOekonomieratsSpath
das Viburnum Wrightii.

2. Als „ Viburnum Wrightii"



Kleine Miiteilungen.90

a) aus dem Botanischen Garten zu
Darmstadt das echte Vi b u r n um
furcatum,

b) aus dem Botanischen Garten
zu Berlin das Viburnum
Opulus,

c) aus dem Spath'schen Arboret
das Viburnum Hessei (unter
dem Namen Viburnum
Wrightii daselbst in Samen
von Sargent erhalten).

3. Als „V i b u r n u m p h 1 e b o-

trichum" sah ich in den Bota-

Abb. 5. Viburnum Wrightii.

nischen Garten zu Darmstadt und zu
Berlin Pflanzen, die nach den Laub-
trieben — Bluten und Fruchte habe
ich leider noch nicht erhalten —
wahrscheinlich als Viburnum di-
latatum sich erweisen werden. Das
echte Viburnum ph lebotr ich urn
ist mir in Kultur noch nicht vor
Augen gekommen.

InandererZusammenstellung lauten
obige Angaben folgendermassen

:

1. Viburnum Hessei war vor-
handen: bei Hesse, in Berlin und in
Darmstadt als „ furcatum", bei
Spath als ^Viburnum Wrightii".

2. Viburnum Wrightii war vor-

handen: bei Hesse und bei Spath
als „furcatum".

handen: in Darmstadt als „Viburnum
Wrightii".

4. Viburnum Opulus war vor-

handen: in Berlin u. a. auch als

„Viburnum Wrightii".

5. Viburnum dilatatum (noch

unsicher) war vorhanden : in Berlin

und in Darmstadt als „phlebotri-
chum". Ausserdem sah ich dilata-

Abb. 6. Viburnum Hessei.

turn auch in verschiedenen Garten
und Baumschulen noch unter dem
richtigen Namen.

Die Bestimmungnoch nicht bliihen-

der Straucher von Viburnum wird

oft dadurch sehr erschwert, dass bei

vielen Arten die Blatter der Jugend-
form, sowie bei alteren Strauchern an

kraftigen Langtrieben, oft sehr mannig-
faltige und von den Blattern der

bluhenden Zweige sehr stark ab-

weichende Formen zeigen.

Urn zunachst eine klare Vorstellung
von den Blattern des Viburnum
furcatum Bl., das mit Viburnum



alni folium Marsh, sehr grosse
Aehnlichkeit hat, zu geben und seine

grosse Verschiedenheit von Viburnum
Wrightii und Viburnum Hessei
zu erweisen, fiige ich hier die Ab-
bildung eines f u rcatu m - Blattes bei.

Von ViburnumWrightii Miq.gab
A. Rehder eine sehr gute Abbildung
und Beschreibung in Sarge

sein; es ist auch von Viburnum
Hessei zu sehr verschieden, als dass
ich wagen konnte, beide zusammen-
zufassen. Moglich ware es, dass man
Viburnum Hessei als Varietat zu
Wrightii stellen konnte, es scheintmir
aber besser, die Pfianze vorlauh'g als

eigene Art anzusprechei

Abb.

and Shrubs 2. 37, Taf. 19. Ich stelle

die Abbildung eines Blattes neben die
des Viburnum Hessei, damit die Ver-
schiedenheit beider deutlich in die

Augen springt. Rehder glaubt, dass
W. 1 Graebn.

i Viburnum Wrighti
lach einem von mir gesehenen

Exemplar im Konigl. Herbar zu Berlin
mochte aber Viburnum Willeanum
doch als Art aufrecht zu erhalten

Hesse mir gegeniiber als erster die

Verschiedenheit beider Pflanzen be-

tonte, die er als ^Viburnum fur-

leider nur in Blattzweigen, zusandte.

Seitdem habe ich beide Arten in Blute

und Frucht kennen und besser beur-

Viburnum Hessei n. sp. AFfinis

Viburno Wrightii. Ramuli juve-

niles pilis longis patulis obsiti mox



Kongresse.

glabrati. Stipulae nullae; petioli brevis-

usculi, initio pilis longis patulis
- obtecti; lamina e basi medio
valde plicata rotundata v. subcordata
late v. rotundato-ovata (6—8 cm

:

latissimeque dentata dentibus

in nervis initio saepe pilis longis subad-
pressis haud dense obsita postea
glabrata v. in nervorum angulis + bar-

bata. Corymbi breviter pedunculati

parvi (2—4 cm diam.). Corolla extrin-

secus glabra. Stamina corollam aequan-
j

complanatum sulcis levissime impressis

Bis jetzt ein niedriger, dichtzwei-
giger Strauch. Zweige unter Winkeln
von 45° abstehend, dick, anfangs vier-

seitig, kahl oder an der jiingsten

Spitze mit langen,aufrecht-abstehenden
Haaren; Knospen beschuppt, dunkel-
braun, + glanzend, an der Spitze +

i

langhaarig. Nebenblatter fehlen; Blatt-

stiele 7 — 14 mm lang, meist kraftig,

mit sitzenden oder fast sitzenden
kleinen Driisen und wenigstens anfangs
mit wenig zahlreichen, langen, auf-

recht-abstehenden Haaren; Blattflache

aus abgerundetem bis seicht herz-
formigem, stark gefaltetem Grunde

formig, einzelne auch schmal eiformig
(die meisten 6 8 cm lang, 4,75—6 cm
breit, an Laubtrieben auch bis 1 1 :9,5cm),
zugespitzt, mit sehr kurzen und
breiten, sehr stumpfwinkligen
Zahnen, (die nur sehr selten an der
Spitze kraftiger Langtriebblatter etwas
grosser und stachelspitzig werden),
anfangs hautartig, im Herbst fast leder-
artig derb, mit 6—11 Nervenpaaren,
unterseits in den Nervenwinkeln —
bartig, zuweilen auch an den starkeren
Nerven mit langen, geraden, wenig
abstehenden Haaren _ besetzt, im
ubrigen kahl. Doldenrispen auf 0,5

bis 1,5 (selten bis 1,75) cm langem, +
driisigem und sparlich steifhaarigem

Stiel, etwas gewolbt, 2—4 cm, zur

Fruchtzeit bis 6 cm breit, mit 4—6
Hauptstrahlen; Blutenstiele sehr kurz.

Fruchtknoten und Kelch kahl. Blumen-
krone schiisselformig, 5—6 mm breit,

aussen kahl. Staubblatter so lang wie

die Blumenkrone. Frucht etwa 7 mm
dick, leuchtend scharlachrot; Stein

abgeflacht, auf der einen Seite mit

2 schwachen Rinnen, auf der andern

mit einer schwachen Mittelrinne und
2 angedeuteten Rinnen nahe dem Rande.

Heimatvermutlich Chinaoderjapan.

InKultur als Viburnum Wrightii
aus Sargentschen Samen im Spath-
schen Arboret, als Viburnum
furcatum in den Botanischen Garten

zu Berlin und zu Darmstadt, sowie

bei H. Hesse in Weener-Ostfriesland.

Viburnum Wrigthii ist in der

Behaarung ganz ahnlich, zeigt aber

(vergleiche die Abbildung) ganz andere

Blattzahne, die Blutenstande sind viel

grosser. 1
) Die Staubblatter sind etwa

urn die Halfte langer als die Blumen-
krone.-) — Viburnum Willeanum
Graebn. hat an den Bliitenzweigen

Blatter, die am Grunde keilformig und

bis zur Mitte oder wenigstens bis zum
unteren Drittel ganzrandig sind. Die

Blumenkrone ist noch etwas kleiner

als bei Hessei und wird von den

Staubblattern iiberragt, die Dolden-
rispen sind viel grosser.

He
>
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immer zuverlassig ist. Das sparliche

Bliitenmaterial, was ich bisher von

Kongresse.

Der Deutsche Pomologen-Verein
veranstaltet am Mittwoch den 24.

Februar d. J. vorm. 9 Uhr im Archi-
tektenhaus zu Berlin, Wilhelm-
strasse 92 93, Saal C, eine Versammlung



landwirtschaftl. Sachverstandiger
bei dem Kaiserl. Generalkonsulat
Kopenhagen;

Herr Tetzner, Geschaftsfuhrer des
Deutschen Pomologen - Vereins

Von 12\/4 bis 1 Uhr: Feldmassiger
Gemiisebau. Referent: Gutsbesitzer
Schurig, Etzin.

Her Kelli

3. Antrage und Mitteilungen aus
der Versammlung.

mologen-Verein die Zusage erhalten,

dass die landwirtschaftlichen Sach-
verstandigen bei den Kaiserl. General-
konsulaten in Paris, London, und fiir

Belgien und die Niederlande, die Herren:
Dr. Hailer - Paris, Dr. Skalweit-
London und Dr. Frost-Brussel, ihre
Erfahrungen iiber Obstverkaufsver-
einigungen mitteilen werden.

Programm fur den VII. Obstbauvor-
tragsfcursas am 25. u. 26. Febraar 1909
im Zimmer II des Herrenhauses

zu Berlin.

Eingang Hauptportal, Leipziger Strasse 3,

Portal 2 und 3).

1. Tag. Vormittags.
Urn 10 Uhr: Eroffnung.
Von 10\ 4

bis 11 Uhr: Entwicklung
der Berliner Obstmarkte und ihr Ein-
fluss auf den markischen Obstbau.
Referent: Grobben,Geschaftsfiihrerbei
der Landwirtschaftskammer, Berlin.
Von 11 bis ll 3

/4 Uhr: Der Obstbau
im Hausgarten des landwirtschaftlichen
Kleinbetriebes. Referent: General-
leutnant z. D. von Bredow, Exzellenz,
Stechow-Westhavelland.
Von 12V 4 bis 1 Uhr: Ueber die Not-

wendigkeit eines ausreichenden Zoll-
schutzes fur Obst und Gemiise. Re-
ferent: Dr. Graeschke, Geschaftsfuhrer
bei der Landwirtschaftskammer, Berlin.

Nachmittags.
Von 3 Uhr an: Besprechung der

Vortrage.

2. Tag. Vormittags.
Von IOV4 bis 11 Uhr: Wert- und

Rentabilitatsberechnung der Obst-
kulturen. Referent: Konigl. Garten- 1

inspektor Junge, Geisenheim a. Rhein.
Von 11 bis ll 3

, Uhr: Erfahrungen
iiber Schadlingsbekampfung mit Kar-
bolineum. Referent: Obstbauinspektor
Schulz, Bonn a. Rhein.

Arbeits-Ausschuss fiir die 5. Reichs-
versammlang der Besuchcr dentscher

Gartner - Lehranstalten.

Gelegentlich der grossen Land-
wirtschaftswoche, welche alljahrlich

in Berlin abgehalten wird, besteht
schon seit einigen Jahren die Ein-

lung mit Kommers der ehemaligen
Schiiler der Gartner - Lehranstalten
Deutschlands.

Zugleich haben vor der Reichs-
versammlung die in der Delegierten-
Kommission ehemaliger Schiiler der
Kgl. Gartner -Lehranstalten Dahlem
(Wildpark), Dresden, Geisenheim,
Proskau vertretenen Vereinigungen
ihre geschaftliche Hauptsitzung. Zu
dem Kommers werden ehemalige und
derzeitige Schiiler der Gartner - Lehr-
anstalten Deutschlands, sowie Freunde
desGartnerberufsherzlichsteingeladen.

Die Zusammenkiinfte haben sich
von Jahr zu Jahr mehr entwickelt
und erfreuen sich eines ausgezeich-
neten Besuches. Deshalb ist diese Ein-
richtung fiir viele eine willkommene
Gelegenheit, die an der Lehranstalt
geknupften Freundschaftsbande, und
die im Laufe der Jahre angebahnten
Geschaftsverbindungen durch person-
liche Beriihrung zu erneuern und zu

em Ja findet Rci.

thalerstrasse 36 in Berlin (Nahe
Bahnhof Borse) statt. Die Haupt-
sitzung der D. K. E. beginnt urn 6 Uhr,
der Beginn des gemiitlichen Bei-

sammenseins ist auf 8Va Uhr abends
festgesetzt.

Die Vorbereitungen fur die Reichs-

versammlung werden in diesem Jahre
von der Vereinigung „ehemaliger

Dresdener" getroffen.

Gelegentlich der Grossen Landwirt-

schaftlichen Woche am 22. Februar

d.Js. halt in den Raumen des Klubs
der Landwirte, Dessauerstr. 14, Herr
Professor Auhagen in der Haupt-



Eingegangene Preisverzeichnisse.

versammlung des Volks wirtschaft-
lichen Vereins zur Forderung
derObst-undGemiiseverwertung
einen Vortrag, der fiir die weitesten

Kreise der deutschen Gartnerschaft
von allergrosster Bedeutung zu werden
verspricht. Herr Professor Auhagen,
Dozent an der Landwirtschaftlichen
Hochschule zu Berlin, wird sprechen
iiber das Thema:

„Ist fiir den deatschen Ofast- and
Gartenbau ein wirksamerer Zollschtitz

anztistreben?''

Im Interesse der deutschen Gart-
nerei, im eigensten Interesse der
Gartner wiirde es sehr zu begriissen

sein, wenn der Vortragende es er-

reichen wiirde, aus den Reihen der
Praxis heraus Material zu erhalten,

urn diesen fiirunsgewisshochwichtigen
Gegenstand weiter bearbeiten zu
konnen und uns in spateren Vortragen

das Ergebnis seiner Ermittlungen
mundgerecht zu machen. Der Volks-
wirtschaftliche Verein zur Forderung
der Obst- und Gemiiseverwertung steht

auf dem Standpunkt, dass die deutsche

bis von neuem Zollfragen brennend
werden, sondern er vertritt die An-
schauung, dass der deutsche Gartner
aufgeklart werden musse, vollstandig

klar sehen soil, ob aus einem Zoll-

schutz eine Hebung seines Berufes,

ist. — Die Teilnahme an der Haupt-
versammlungdes Volkswirtschaftlichen
Vereins am 22. Februar abends Vs^Uhr
wiirde sich deshalb alien Kollegen,

alien, die fiir den Gartenbau ein

Interesse haben, warmstens empfehlen
lassen. Es stehen weitere interessante

Fragen zur Verhandlung, so dass gewiss

jeder Teilnehmer an der Versammlung

Eingegangene Preisverzeichnisse.

ioese & Co., Samenhandlung,
i C. 25. Katalog Fruhjahr 1909.

esamen bester Berliner Markt-

iho f f , Samen-
ng, Kunst-

;ichnis 1908/ 1909. Mil

zuchterei und Sam
und Handelsgartnei
Engros-Prei:
Neuheitenliste fur Gemiise- i

Blumensamen. (Siehe Gartenflora 18

Heft 22, Seite 604.)

James Veitch & Sons, L
Chelsea-London. Katalog fur Blum
zwiebeln. Derselbe: Preisverzeich
iiber Samen 1909. Beide sind v
ziiglich ausgestattet mit ganz herv
ragenden photographischen i

bildungen, die den Gebrauch die

Verzeichnisse sehr erleichtern.

Gebriider Dippe, Samenzu
und Samenhandlung, Quedlinbu
Preisverzeichnis 1909. Gemusesam

mit sehr langen, runden und fleischigen

Schoten, die aber ganzlich frei von
Faden sind. Sehr reichtragend und
fruhzeitig, vorzugliche Konserven-

Stangenbohne und Stangen-
bohne Telegraph. — Kopfkohl
Erstling, der fruheste aller Kopf-

kohlsorten, ist feinrippig, fest und von
delikatem Geschmack. — Radies
Hercules, dunkelrosenrotes Treib-,

wird grosser als das Wiirzburger, halt

sich langer und hat einen zarteren Ge-
schmack; kann vom Fruhjahr bis zum
Herbst gesat werden. — Ferner bringt

die Firma eigene neue Zuchtungen
von Astern, Ageratum, Brachycome,
Calliopsis, Delphinium, Papaver und
Petunia in den Handel.

C. Pe trick, Handelsgartner,Gent,
(Belgien), Preisverzeichnis 1909 iiber

Warm- und Kalthauspflanzen.

Draps-Dom, Lae ke n - Brussel
(Belgien). Haupt-Preisverzeichnis 1909.

Als sehr schone Neuheiten werden
Cyclamen Papilio, Rasse Draps-
Dom, von dem eine bunte Abbildung
beiliegt, sowie verschiedene Dra-
caenen -Sorten empfohlen.

Bernstiel, Otto, Farn-Versand-
gartnerei, Bornstedt bei Potsdam.



Preisliste 1909 iiber Farnsamlinge so-

wie Handels- und Schaupflanzen. Sehr
reichhaltiges Sortiment.

Demmler, Adolph, Samen-
hand'.ung, Berlin SO. 26, Dresdener
Strasse 17. Hauptpreisverzeichnis 1909

Ludwig Winter, Bordighera
(Italien). Sonderangebot iiber Riviera-

Schnittblumen, Griin und Zierfriichte.

W. Atlee Burpee &Co., Phila-
delphia. Preisverzeichnis iiber

Samereien 1909.

B. Miillerklein, Baumschulen,
Karlstadt(Bayern). Preis- und Sorten-
verzeichnis 1909. Vorziiglich aus-
gestattet. Mit sehr wertvollen Zu-
sammenstellungen und sehr guten
bunten und schwarzen Abbildungen.

V. Lemoine et f i Is, Gartnerei-
besitzer, Nancy. Preisverzeichnis
1909. Mit guten Abbildungen neuer
Pflanzen. Begonia Patrie, hervor-
gegangen aus der Kreuzung der
Begonia Soerotana mit Begonia
Pearcei. Der Typus ahnlicht der
Gloire de Lorraine, doch ist der Wuchs
der neuen Patrie gedrungener, das
Laub widerstandsfahiger und die Farbe
der Bliiten intensiver. Sie kultiviert sich

leichter wie Gloire de Lorraine,lasst sich

95

I auch leichter vermehren, ist im ganzen
|

auch widerstandsfahiger als diese.

Haage & Schmidt, Kunst- und
Handelsgiirtner, Erfurt. Hauptver-
zeichnis iiberSamen und Pflanzen 1909.

Mit Neuheitenliste.

Albert Schenkel, Hamburg I.

Hauptkatalog iiber Samen und Pflanzen
1909. Alleinverkauf der von der
Firma Wildpret Bros, auf Teneriffa
geziichteten Samereien.

Barbier & Co., Orleans (Frank-
reich). Engros- Preisverzeichnis fur

Wiederverkaufer 1909 in Baumschul-
artikeln.

C. Engel ma nn, Saffron Walden
(Essex-England). Engros- Verzeichnis

;

iiber amerikanische Nelken. Mit
mehreren sehr guten Abbildungen
dieser bedeutenden Kulturen.

(Schweiz) und Gaienhofen (Baden).
Kaltflussiges Baumwachs.

j

C. van der Smissen, Steglitz-
Berlin. Samenpreisliste fur 1909.

I E. Grell & Co., Haynau i. Schl.
Preisliste iiber Raubtierfallen usw.

Hermann Muller, Leipzig-
Eutritzsch. Preisliste 1909 fur

Gartnerei-Bedarfsartikel und Artikel
fur Kleintier- und Geflugelzucht.

Personalia.

Thiel. Dr. H. Exzellenz, Ministerial-

direktor und Wirklicher Geheimer
Rat im Ministerium fur Landwirtschaft,
Domanen und Forsten, Berlin, erhielt

den Kronenorden 1. Klasse.

Den Herren Kommerzienraten Con-
rad und Ernst Borsig, Berlin, lang-
jahrigen Mitgliedern des V. z. B. d. G.,
ist vom Kaiser der erbliche Adel ver-
liehen worden.

von Mendelssohn - Bartholdy,
Ernst, Geheimer Kommerzienrat, Mit-
glied des Herrenhauses, langjahriges
Mitglied des V. z. B. d. G., ist der Titel
Exzellenz verliehen worden.

Dem Rektor der Konigl. Landwirt-
schaftlichen Hochschule zu Berlin
ist die Erlaubnis erteilt worden. den
Titel Magnifizenz zu fuhren.

Echtermeyer, Th.,Kgl.Oekonomie-
rat und Leiter der Kgl. Gartneflehr-
anstalt in D a h 1 e m , sind die Vor-
lesungen an der Landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin iiber Obst-,

Gemiise- und Gartenbau vom kommen-
den Sommersemester ab iibertragen

Graber, Paul, bekannter Handels-
giirtner in Taschkent (Russ. Asient

starb am 21. Januar im Alter von 50

Jahren. Das Geschaft wird von seiner

Witwe und seinem Sohn unter uer

alten Firma weiter gefuhrt.

L e b r u n ,
Garteninspektor der

Gemeinde Gross- Lichterfelde, starb

am 26. Januar.

Eschenbach, Paul, Garten-

techniker, ehemaliger Dahlemer, ist die

Leitung der Gross-Lichterfelder An-
lagen iibertragen worden.



9Q Bekanntmachungen.

Bekanntmachung.
Von dem friiheren Organ der „Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde",

der „Orchis",

sind noch alte Jahrgdnge zum Preise von 20 Mark abzugeben.

Reflektanten wollen sich an das Generalsekretariat des Vereins zur

Befdrderung des Gartenbaues, Invalidenstr. 42, wenden.

Zur Beachtung!
Nachdem die ersten 100000 Siegelmarken ihre Verwendung als

Briefschluss bei den Korrespondenzen unserer Freunde gefunden haben,

stehen weitere auf Wunsch unentgeltlich zur Verfiigung.

Wir bitten, unser Ausstellungsunternehmen durch weiteren Gebrauch

solcher Siegelmarken, wie sie durch die beifolgende Abbildung in

schwarz illustriert werden, zu fordern und dem Generalsekretariat

freundlichst anzugeben, welches Quantum gewiinscht wird.

Der Vorstand.

Tagesordnung

978. Versammlung des V. z. B. d. Q. in den preuss. Staaten

am Donnerstag den 25. Februar 1909 abends 6 Uhr im grossen Horsaal

der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr Crass II).

2. Vortrag: Herr Dr. Richard Lowenherz, Berlin: „B e e i n f 1 ussung
des Wachstums der Pflanzen durch Elektrizitat (Elektrokultur)".

3. Grosse Internationale Gartenbauausstellung 2.— 13. April 1909.

4. Ausfall der Monatsversammlung im Marz.

5. Verschiedenes.



Geuflchs-

(dinteriarten-

=Bnuten=

> Hewen

Metallwerke Bruno Schramm fi.raJ.ll., llvers$enofen-Erfurt

Otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin
Grossbeerenstrasse. Telephon: Tempelhof 147.

Orchideen Gross- Kulturen
Import seltener botanischer Arten Erbauung und Einrichtung voo

Varietaten — Hybriden I Gewachshausern

Ausfiihrliche Preislisten auf Wunsch. - Telegramm-Adresse : Beyrodt, Marienfelde-Berlin.

Besichtigung meiner Kulturen iederzeit gern gestattet.

Pflanzenkiibel
aller Art, GartenkLibel in alien Gro-on. ausserst gedieqenes Fabrik

Elegante SalonkUbel fur zimmergewachse von <len einfachsten bto« A

«J. H. F. Luders, Labeck 13

Oartenkles

Promenmlenkles

Grottenstelne

T.A. Borchmann
Friedenau, Rembrandt-Strasse IS

Fernsprecher Friedenau 607. — Gegrundet 189«.

Grottenbau - Spezial - Geschaft



Oauptkatalog 1906-1909

Herm.A.Hesse
Weener (Prov. Hannover).

Grosste und reichhaltigste
°° Baumschule der Welt. °°

2Jahre Garailfie- 2 Jahre

Schlauche
und Zubehor

Speler&Co., Schlauchfabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Wilhelm Pfitzer

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

RaffiabaSt, prima Qualitat, pei

Kilo 1.25 M.
f

Postkolli 5.50

KoKusfaserstricUe, per p<

Postkolli 1.75 M.

TonKinstabe
in alien gangbaren



Gewachshauser
= Heizungsanlagen ======

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottser & Eschenhorn

Bambus JEtffilSi; D?bKra*S!.'

Kokosstricke 1

,:^
,,;imh ' r 'un '1

Wilhelm Hennis
Orchideen-lmport in Hildesheim (Hannover)

Beste Kokosstriri
Edelraffiabast

^ ^

4.60 40— 75.— M.

Neuheit! Neuheit! Neuheit!

Sauromatum guttatum
imporiiert aus indien. Kommt in Elite oiine Erie, Wasser id Topi.

Prachtvolle Riesenzwiebeln, extra Bliite,

Am liebsten Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme.

Papendrecht i Co., Biumisten, qjfeT

Die Rosenzeitung
erhalten die Mitglicder des Vereins deutscher Rosenfreunde umsonst.

Probenummern versendet und Anmeldungen nimmt entgegen die Geschafts-

fuhrung des Vereins (P. Lambert) in Trier. Mitgliederbeitrag M. 4.50 jahrlich.



Paul Kiinnlar Friihbeetfenster- und
rdUl llUppier Gewachshausbau-FabriK

TuSZiml Britz b. Berlin, Burger str. 57 TiZlZml

Samtliche vorKommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten ans Pitch-Pine -Holz.

BerlinettfloeMfllt

I
mit 6 wertvollen Wochenblattern

|

OecMgeift mi^fmm
Cei^ntRundfitjau HausfofOarten

M vitiwkti Dct iiiclriicoei
"""

] Bezugspreisinsgesamt2M.monatl.
|

155000 flbonnenfen



Ueber ANTISUAL
Prof. Dr. E. Fleischer

H. Jungclaussen
FRANKFURT a. Oder.

Baumschale, Samen and
Pflanzen - Handlang.

Illustrierte Preis - Verzeich-
nisse gratis und franko

!

ECarlMackroth
Versandgartnerei

Wahren - Leipzig.

Schutz gegen

Obstbaumfeinde
und von den Behorden empfohlene

ARBOLINEUM

LWebel, chem. Fabrik, Mainz

Thur. GnottensteinB

Liebigs kaltfliissiges

Baumwachs

Meine&Liebig, Hannover.

AmerikanischeReroontantnelken

C. Engelmann, Saffron -Walden. England

Gerbern! Gerbera!



R.uan der Schoot & Sohn

Hillegom
bei Haarlem (Holland)

Gartenbau-Etablissement.
GegrUndei 1830.

EigeneKulturen

Baumschulartikeln

Rosen usw.
KATALOGE

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Handelsgartnerei, Samen- n. Pflanaenhandlung, Plata- n. Versandgeschaft
Grosskultureii von Caladinm bulbosum var. Caladien mit bunten Blattern.

DieSammlung enthalt Uber 400 Sorter,, einsohl. Xeuheiten fur 19W. - 10 his 15 Sort en, im Doppel-

brief (KSstchen) zu verschicken, zu M. 7.50 u. U. 1.Y- frim-r.- mi, I u-n^u- >.„»..„ s.rte von M.^l .

—

Das unvergSngliche Riesenbukett
aus 1000 verschiedenen Blumen.

ohen Pyramiden-Blum
ngend,

- ' V - „ •
«•

Rlumenwiese. em I'aket Vir^irka zehn '(juadratmef er 1 -

f
:

|., ton. SM-H.C

Walther Woelfert, Saatgut-Export, Erfurt 211.
[

DQrtflU Sortenbautechn. bureau u. ttaumschule uQnflu
F " vonG.XaurisAinZaackobeiXudcaun.1*. t£HHj

Orchideen S=



1. Marz 1909 Heft 5



1909, Heft 5, Inhalt:

Alleinige Inseraten-Annahme : Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
> * Berlin, Breslau, Dresden, Dusseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, K61n, Leipzig, s '

Magdeburg, Mannheim, Munchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, ZOrich

^Js^T Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf.

G.Wehner&cigjf rS
Qewaehs-

Scbatteudedtu ™-

• " - K
Sr. Majestat A

s and Konios f |>'

Britz ill

Fernspr.Rixdorf331.g J|

,-\

;

I

»

^2bJ|ftJ| L. Giinther
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

• Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. ======

Die Rosenzeitung
erhalten die Mitglieder des Vcreins deutscher Rosenfreundc umsonst.
Probenummern versendet und Anmeldungen nimmt entgegen die Geschafts-
fuhrung des Vereins (P. Lambert) in Trier. Mitgliederbeitrag M. 4.50 jahrlich.



Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

Telephon Amt VI, 7555.

Zur Fruhjahrsdiingung:
mew (stemmarke) i4-i9»/0

|
Albert'sche hochkonzentr. Nahrsalze

:

Phosphorsiiure. pK Phosphorsaures Kali; ca. 40-43°/.

mit 12 4°/o Kali Phosphorsiiure, ca. 26°/o Kali.

PKN

-15°/o StickstofT.
I

W<

Torfmull und Torfstreu in Ballen.

SpaMerwande

Pruss'sche Patentwande G. m. b. H.
BERLIN SW. 11, Schdneberger Strasse 18,



€bcm.Dunacrfabrik
Preise per 1909 10

Cothen (Anhalt).

2Jahre Garantie- 2Jahre

Schlauche
und Zuhehorteile licfern in

Speler&Co., Schfauchfabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

UeberBLUTLAUS
Bekampfung schreibt

Professor Dr. E. Fleischer

Ml " :^'|';T;g

„Agraria", Fahrik landw. Artikel

Zmtraie:Vresden-A. 16, bs?™3:

Wilhelm Hennis
Orchideen-lmport in Hildesheim (Hannover)

.

adet 1867

J. MfltHcR & COITIP* Begrimdet 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen

Wintergarten,Gewachshauser, Warm -Wasserheizungen,
Veranden,Dachkonstruktionen, Bewasserungs - Anlagen
Gitter, Fenster u. dergleichen.

|| fur Park und Garten.

Brosstes Lager Berlins in freistehenden Blieder-Kesseln

Eatalog und Kostenanschlflge zu Diensten

BERLIN 0., Rigaer Strasse 98 A^vtt"^!



Nutzen tmd Schaden ktinstlicher Dungung
im Garten.

Wahrend der Verbrauch ktinstlicher Dtingemittel in der Landwirtschaft

mit jedem Jahre zunimmt und Kainit, Thomasmehl und Chilesalpeter fast auf

jedem Bauerngut unentbehrliche Betriebsmittel geworden sind, verhalt sich

der Handelsgartner und Gartenbesitzer durchweg recht ktihl gegentiber alien

Anpreisungen, an welchen es die beteiligte Dtingerindustrie nicht fehlen lasst.

Aus dieser ablehnenden Haltung der gartnerischen Kreise aber ein abfalliges

Urteil tiber den Wert ktinstlicher Dtingung ftir den Gartenbau ableiten zu

wollen, ware unberechtigt. Denn auch das Gute bricht sich meist nur langsam

sehr langsam Bahn.

Der Grund, weshalb der Landwirt schon seit Jahrzehnten Handelsdtinger

anwendet, liegt vor allem darin, dass man von der extensiven Wirtschaft mit

eingeschalteten Brachjahren zum intensiven Betrieb, der nattirlich das teure

Bodenkapital besser verzinst, tibergegangen ist. Bei dieser Art der Wirtschaft

ist aber die Dtingerdecke, selbst bei vermehrter Viehhaltung, zu kurz, und so

sucht man sich zu helfen, indem man zum Stallmist Dtingersalze zukauft.

Obgleich dadurch die Betriebskosten gesteigert werden, ist die Rentabilitat

eines derartigen Verfahrens ftir die meisten Feldfrtichte und Bodenarten ausser

allem Zweifel.

Anders liegen die Verhaltnisse ftir die Gartnerei. Meist in der

Nahe grosserer Stadte betrieben, wirft der Gemtisebau oft genug eine so hohe
Rente ab, dass ein nur wenige Morgen grosses Stuck Land einer ganzen

Familie den Unterhalt gibt. Stalldung, besonders auch der so geschatzte Kuh-
dung, kann aus den stadtischen Molkereien leicht bezogen werden, wo er als

lastiges Abfallprodukt des Betriebes schnell entfernt werden muss; und wo
Kavallerie in Garnison steht, ist auch Pferdedung billig zu haben. Hier be-

steht bis heute eigentlich noch kein Zwang ftir die Verwendung der Dtingesalze.

Aber wird es immer so bleiben? — Im Zeitalter des Dampfes, der Elek-

trizitat und des Automobilismus wird die tierische Kraft mehr und mehr durch

das Dampfross, den Benzinmotor und die elektrische Pferdekraft verdrangt.

Ist man doch schon auf Landgtitern vielfach dazu tibergegangen, den Pflug,

der besonders viel Zugkraft erfordert, durch Dampf oder Elektrizitiit zu be-

wegen, urn dadurch den Bestand an Zugvieh verringern zu konnen. Und wenn
auch in Ostelbien der Preis, welchen der Gartner ftir Stallmist anzulegen

hat, wohl selten tiber 1 M. pro dz. hinausgehen dtirfte, so gibt es doch Ge-

genden im westlichen Deutschland, wo heute schon das Doppelte gezahlt wird.



So wird auch der Gemuse- und Obstzuchter sich schliesslich — nolens

volens — mit den Eigentumlichkeiten jener modernen Hilfsmittel der

Pflanzenkultur bekannt machen und Erfahrungen sammeln mussen, die ihn

in den Stand setzen, wenn es sein muss, auch mit kunstlichem Dunger zu

wirtschaften.

An Versuchen, die verschiedenen Handelsdiinger-Arten dem Gartenbau

nutzbar zu machen, hat es nicht gefehlt, und hier und da werden diese auch

bereits im Feldgemusebau und Nutzobstbau in grosserem Massstabe verbraucht.

Auch fehlt es nicht an praktischen Anleitungen zu ihrer Verwendung; es seien

nur zwei Schriften erwahnt, welche auf Grund einschlagiger Versuche diese

Fragen eingehend behandeln: Otto, „Dungung der Gartengewachse mittelst

kunstlicher Diingemittel" und Wagner, „Die Anwendung kiinstlicher Diinge-

mittel im Obst- und Gemusebay, in der Blumen- und Gartenkultur." Ein

Anlass, neue Versuche anzustellen, lage also, so konnte es scheinen, gar nicht

vor. Und doch darf die Erorterung der z wee kmassi gen Ernahrung
unserer Kulturpflanzen, darauf lauft es ja im Grunde hinaus,

wie uberall, ware auch hier Stillstand gleichbedeutend mit Ruckschritt.

Vom grunen Tisch lasst sich die Frage rationeller Dungung uberhaupt

nicht losen.

Dazu sind unsere Kenntnisse iiber das Verhalten der verschiedenen

Dungstoffe zu Boden und Pflanze noch zu allgemeiner Art, als dass man ihre

Wirkung in jedem besonderen Falle a priori bestimmen konnte. Nur dadurch,

dass exakte Diingungsversuche zu alien wichtigen Arten unserer Kultur-

gewachse und auf den verschiedensten Boden viele Jahre hintereinander unter

den mannigfaltigsten Witterungsverhaltnissen wiederholt werden, wird man mit

der Zeit zu sicheren Resultaten gelangen konnen.

Auf dem Gelande der Kgl. Gartnerlehranstalt in Dahlem und neuer-

dings auch in Wildpark sind seit dem Jahre 1905 Diingungsversuche

systematisch in der Weise angestellt worden, dass dieselben Parzellen in den

aufeinander folgenden Jahren die gleiche Behandlung erfuhren. Hierdurch

mussten sich naturlich die Einflusse einer richtigen oder falschen Ernahrung

allmahlich immer mehr steigern. Im nachstehenden sollen aus den dortigen

Versuchsreihen diejenigen Resultate, welche fur das Thema von besonderem

Interesse sind, tabellarisch angefuhrt werden; auch soil hier und da versucht

werden, die Rentabilitatsfrage zu beriicksichtigen, deren Beantwortung aber

gerade bei den Gemusearten auf allerlei Schwierigkeiten stosst. Abgesehen

davon, dass der Preis des Stalldiingers zwischen sehr weiten Grenzen schwankt,

ist der Marktwert mancher Gemusearten von der Qualitat, der Jahreszeit und

der jeweiligen Zufuhr in hohem Grade abhangig. Dazu kommt, dass die Preis-

notierung in den amtlichen Marktberichten oft genug nicht nach dem Gewicht,

sondern nach der Stiickzahl erfolgt, z. B. bei den Kohlarten, Sellerie und

Kopfsalat.

Der Mehrertrag einer gediingten Parzelle lasst sich in solchen Fallen

eigentlich nur schatzen, indem aus dem Preis und dem Durchschnitts-

gewicht einer bestimmten Stiickzahl der Kilopreis berechnet wird. So wurde

denn auch im folgenden verfahren, wobei noch zu bemerken ist, dass der
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Preis des Chilesalpeters zu 25 M., des Superphosphates und des 40 (7„igen

Kalisalzes zu 9 M., endlich derjenige des Stalldiingers inklusive Anfuhr und

Arbeitslohn fur das Ausbreiten zu 1 M. per dz. angenommen wurde, was den

hierorts bestehenden Verhaltnissen entsprechen diirfte.

Die Ertrage und Kosten wurden des besseren Vergleichswegen
bei alien Versuchen auf 100 qm = 1 a umgerechnet. Die unterschiedlich

gediingten Beete derselben Versuchsreihe hatten meist nur eine Flache von

3 oder 4 qm und waren durch breite Wege von einander getrennt angelegt, so

dass die Dungung des einen Beetes diejenige des anderen nicht beeinflussen

Man wende nicht ein, dass die Beete zu klein und die so erhaltenen

Resultate unsicher seien. Gerade die wichtigsten Forschungsergebnisse auf

dem Gebiete der Pflanzenernahrung sind seitens der wissenschaftlichen Institute

in Kulturgefassen von wenigen Dezimetern Durchmesser gewonnen worden.

Selbst im norddeutschen Schwemmlande wechseln die Bodenverhaltnisse oft

so stark, dass sich, wenn man die dadurch entstehenden Fehler ausschalten

will, exakte Versuche nur in kleinem Massstabe anstellen lassen. Auch ist

die dazu erforderliche peinlich genaue Abwagung der Diinger- und Ernte-

quantitaten ohne erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand nicht gut im grossen

1. Dtingtmgsversuche zu GemtisekuRaren.

A. Versuchsgelande Dahlem.

Boden: Humusarmer lehmiger Sand in hoher, trockener Lage.

1905. Kartoffel „ Sechs-Wochen-N ieren u
. Im Vorjahre Boden in

Brache; vor der Bestellung durchweg mit schwacher Stallmistgabe behandelt.

Ohne Mineraldiingung 222 kg

Voile Mineraldiingung 359 „

Gewinn durch kunstliche Dungung . . . . 137 „ & 6 Pf. 8,22 M.

Kosten der kunstlichen Dungung 2,00 „

Reingewinn 6,22 M.

Ertragssteigerung 62%.
Spezieller Nachweis der Diingungskosten:

4 kg Chilesalpeter . 1,00 M.

4 „ Superphosphat 0,36 „

4 „ Kalisalz . . . 0,36 „

Arbeitslohn . . . 0,28 »

Summa 2,00 M.

1905. Kartoffel „Up to date". Unter den gleichen Verhaltnissen wie

Ohne Mineraldiingung 209 kg

Voile Mineraldiingung 297 „

Gewinn durch kunstliche Dungung .... 88 „ a 6 Pf. 5,28 M.

Kosten der kunstlichen Dungung • 2,00 „

Reingewinn 3,28 M.
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1906. Kartoffel „Kaiserkrone". Im Vorjahre Friihkartoffeln, keine

Grunddiingung.

Ohne Mineraldiingung 181 kg

Voile Mineraldiingung 360 „

Gewinn durch kiinstliche Diingung . . . . 179 „ a 6 Pf. = 10,74 M.

Kosten der kunstlichen Diingung 2,00 „

Reingewinn 8,74 M.

Ertragssteigerung 99%.

1907. Wirsingkohl „Eisenkopf". Im Vorjahre Kartoffeln, Grund-

diingung ca. 400 kg verrotteter Stalldung.

Ohne Mineraldiingung 285 kg

Voile Mineraldiingung 622 „

Gewinn durch kiinstliche Diingung ... 337 „ a 10 Pf. = 33,70 M.

Kosten der kunstlichen Diingung 2,00 „

Reingewinn 31,70 M.

Ertragssteigerung 118%.

1907. Weisskohl „ Express". Unter den gleichen Verhaltnissen wie

der Wirsingkohl kultiviert.

Ohne Mineraldiingung 388 kg

Voile Mineraldiingung 658 „

Gewinn durch kiinstliche Diingung . . . 270 „ a 10 Pf. 27,00 M.

Kosten der kunstlichen Diingung 2,00 »

Reingewinn 25,00 M.

Ertragssteigerung 70%.
1908. Kohlrabi „weisser Goliath". Im Vorjahre Weisskohl, im

Herbst weisser Senf als Grundiingung.

Ohne Mineraldiingung 180 kg

Voile Mineraldiingung 337 „

Gewinn durch kiinstliche Diingung . . . 157 „ a 10 Pf. 15,70 M.

Kosten der kunstlichen Diingung 2,00 ».

Reingewinn 13,70 M.

Ertragssteigerung 87%.
1908. Mohren, ^Berliner halblange". Im Vorjahre Wirsingkohl, im

Herbst weisser Senf als Grundiingung.

Ohne Mineraldiingung 487 kg

Voile Mineraldiingung 807 „

Gewinn durch kiinstliche Diingung .... 320 „ a 5 Pf. 16,00 M.

Kosten der kunstlichen Diingung 2,00 »_

Reingewinn 14,00 M.

Ertragssteigerung 65%.
Die unten in tabellarischer Uebersicht zusammengestellten Versuche aus

den Jahren 1906 bis 1908 zeigen, dass man durch billigen mineralischen Bei-

diinger an Stallmist sparen kann, ohne den Ertrag zu mindern. Es erhielten

Parzelle A nur Mineraldiinger, B nur Stalldiinger, C kombinierte Diingung,

d. h. Stallmist und Mineraldiinger, jedoch nur die halbe Menge. Die Kosten

stellen sich unter Zugrundelegung der oben angegebenen Preise per 100 qm

fur reinen Mineraldiinger auf 2 Mark, fur reinen Stalldiinger auf 4 Mark, fur

kombinierte Diingung auf 3 Mark.
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. „. I
B. Animalischer C. Kombinie

Jahr Bestellung A. Mineraldunger
|

Dangung

1906 Karotten .... 560 kg 580 kg 765 kg

1906 Zwiebeln .... 85 kg 140 kg 135 kg

1906 Buschbohnen . . 22 kg 35 kg 36 kg

1907 Kohlrabi .... 177 kg 172 kg 200 kg

1907 Kopfsalat ... 367 kg 390 kg 390 kg

1907 Buschbohnen . . 29 kg 38 kg 40 kg

1908 Kohlrabi .... 205 kg 265 kg 280 kg

1908 Mohren .... 790 kg 870 kg 950 kg

B. Versuchsgelande Wildpark. Boden: Humusarmer Talsand in

geringer Kultur mit mittlerem Grund wasserstand.

1908. Mohren „Berliner halblange"; im Vorjahre Kartoffeln, welche

dort mehrere Jahre hintereinander ohne Dungung gebaut waren. Die erste

Beetreihe erhielt nur Stalldung, ca. 300 kg p. a., die zweite nur Mineral-
diinger und zwar 5 kg Chilesalpeter, 4 kg Superphosphat, 4 kg 40 prozentiges

Kalisalz p. a.

I. Reihe: nur Stalldunger. Ertrag: 1000 kg a 5 Pf. 50,00 M.

Kosten der Dungung 3,00 „

zum Vergleich 47,00 M.

II. Reihe: nu r Mineraldunger. Ertrag: 1200 kg a 5 Pf. = 60,00 M.

Kosten der Dungung 2,25 „

zum Vergleich 57,75 M.

Trotz seines geringen, nur 0,86°/ 0 betragenden Humusgehaltes brachte

also derSandboden bei kiinstlicher Dungung den hochsten Ertrag.

Die Erklarung fur dieses unerwartete Resultat liegt wohl darin, dass der erst

Anfang April untergegrabene Stalldung wahrend der bis in den September

reichenden Vegetationsperiode wegen grosser Diirre sich nicht mehr genugend

zersetzen konnte, der Nahrstoffvorrat der wasserloslichen Salze dagegen

sofort wirksam war.

1908. Sellerie „Berliner Markt"; im Vorjahre Kartoffeln. Die

erste Beetreihe erhielt nur Stall mist ca. 500 kg. p. a., die zweite ausser-

I. Reihe: nur Stalldunger. Ertrag: 228 kg a 20 Pf. = 45,60 M.

Kosten der Dungung • . . . . 3,00 „

zum Vergleich 42,60 M.

II. Reihe: Stalldung plus Mineraldung. Ertrag: 248 kg

a 20 Pf. = 49,60 M.

Kosten der Dungung 5,25 ,

zum Vergleich 44,35 M.

Der Sellerieversuch litt stark unter der Trockenheit des vorigen Sommers;

die Knollen blieben klein, liessen aber in bezug auf Geschmack nichts zu

wiinschen iibrig. Ueberhaupt konnten Qualitatsunterschiede bei
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genommen wurden, nirgends festgestellt werden.

II. Dtingtingsversache zti Johannisbeeren, Stachelbeeren find

Erdbeeren.

Versuchsgelande: Dahlem. Boden: Humusarmer, lehmiger Sand.

Diingungsversuche zu Obstkulturen erfordern besondere Vorsicht und

lange Beobachtungszeit, weil die Fruchtbarkeit eines Obstbaumes erst viele

Jahre' nach der Pflanzung einzutreten pflegt und dann auf Kosten der im Holz-

und Rindengewebe abgelagerten Reservestoffe, selbst bei voriibergehend un-

giinstigen Ernahrungsverhaltnissen, langere Zeit anhalten kann. Eine prompte
Reaktion auf den jeweiligen Dungungszustand des Bodens kann
also vom Obstbaum nicht erwartet werden. Dazu kommt, dass die

stets sich einstellenden individuellen Unterschiede im Laufe der Zeit natur-

gemass immer starker hervortreten ; um sie aus den Versuchen auszuschalten,

muss man gleichzeitig viele Individuen derselben Sorte der vergleichenden

Beobachtung unterwerfen, wozu bei den Gemusearten schon kleine Flachen

ausreichen, wahrend bei Obstarten ein solches Verfahren selbstverstandlich

auf sehr grosse Schwierigkeiten stosst. So erklart es sich, dass bis heute die

Frage der zweckmassigen Ernahrung unserer Obstgeholze experimentell noch

keineswegs gelost ist, trotzdem dahingehende umfangreiche Versuche, z. B.

seitens der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, schon vor langerer Zeit

in Angriff genommen worden sind.

Obgleich das mir in Dahlem zur Verfugung stehende Gelande ziemlich

beschrankt war, wollte ich auf derartige Diingungsversuche schon der

Demonstration wegen nicht ganz verzichten. Ich wahlte hierzu Hochstammchen
von Johannisbeeren und Stachelbeeren, welche einmal schnell in Ertrag

kommen und dann auch in bezug auf Platz und Pflege sehr anspruchslos
sind, da sie ja, auf die Gemiisebeete gepflanzt, weder einer besonderen Dungung
bedurfen, noch die Unterkulturen bei genugender Stammhohe beeintrachtigen.

Die Pflanzung erfolgte im Herbst 1904. Schon im Sommer 1906 zeigten

sich sowohl qualitative als auch quantitative Unterschiede im Ertrag. Eine

genaue Feststellung der Resultate fand aber erst im folgenden Sommer statt;

sie sind in nachstehender Tabelle wiedergegeben. Im Sommer 1908 musste
leider von einer gewichtsmassigen Ermittlung der Ernte abgesehen werden,
nachdem ein schwerer Hagelschlag im Mai einen grossen Teil der schon gut

entwickelten Fruchte vernichtet hatte.

jahr
j

1907 Durchschnittsertrag pro Stamm 438 g
|

1250 g 395 g
1907 Durchschnittsgew. einer Beere 0,49 g 0,55 g 0,50 g
1907 2,35 %

\

3,60 0
o 2,49 %

1907 6,60 % 6,16 % 7,09 0
o

190s Durchschnittlich. Stammumfang 7 cm 8,20 cm
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Stachelbeere „Friiheste von Neuwied"

Jahr

1907 Durchschnittsertrag pro Stamm
1907 Durchschnittsgew. einer Beere

1907 Sauregehalt des Saftes

1907 Zuckergehalt des Saftes

1908 Durchschnittlich. Stammumfang

Wenn hier die reichliche und alljahrlich wiederholte Stalldungung neben

starkem Holzwachstum die besten Ernten auch hinsichtlich der Grosse der

Beeren zeitigte, so ging doch, wenigstens bei den Johannisbeeren, parallel mit

der Gewichtssteigerung eine deutliche Qualitatsverschlechterung. Der Saure-

gehalt erreichte die aussergewohnliche Hohe von 3,60%, der Geschmack war

dementsprechend stark, fast unangenehm sauer.

1906 bis 1908, vorher Kartoffeln. Grunddiingung: Im ersten und
dritten Jahre verrotteter Pferdedunger.

Ohne Mineral- Voile Mineral-

dungung dungung

Laxtons Noble I. Jahr i 20,1 kg 19,7 kg

Laxtons Noble 2. Jahr 107,6 kg 78,3 kg

Laxtons Noble 3. Jahr 86,2 kg 71,0 kg

Gesamtertrag: 213,9 kg 169,0 kg

Kaisers Samling 1. Jahr 11,3 kg 7,7 kg

Kaisers Samling 2. Jahr 118,0 kg 96,0 kg

Kaisers Samling 3. Jahr 160,9 kg 102,0 kg

Gesamtertrag: 290,2 kg 205,7 kg

Die Behandlung der Erdbeeren mit Dungesalzen hatte dem-
nach eine Ertragsminderung von 21% bezw. 29% zur Folge.

Bei alien von mir angestellten Versuchen erwies sich die

Erdbeerkultur als die einzige, welche bei kunstlicher Dungung
regelmassig M i n de r ertrage brachte. Es war dies Ergebnis urn so auf-

falliger, als die auf den Nachbarbeeten stehenden und in derselben Weise

gediingten Gemusekulturen, wie oben gezeigt, stets giinstig beeinflusst wurden.

Moglicherweise lag der Misserfolg daran, dass die Nahrsalze immer erst im

Fruhjahr und nicht, wie hier und da empfohlen, bereits im Herbst ausgestreut

wurden. Jedenfalls ist also bei Erdbeeren Vorsicht geboten.

Es fragt sich nun, wie weit die unter den besonderen Verhaltnissen

gewonnenen obigen Resultate verallgemeinert werden diirfen. Es muss bemerkt

werden, dass der Boden in Dahlem sowohl als in Wildpark als Neuland, als

ein roher Boden im gartnerischen Sinne anzusehen ist, da er vorher dem

dQnger I Dunger DOngung

1250 g 2960 g I 1688 g
5,50 g 4,11 g , 5,43 g
1,89% ! 1,85% 1,92%

8,10%
|

6,00% 7,09",,

4,95 cm i 5,65 cm 4,50 cm
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Feldfruchtbau gedient hatte und keineswegs in hoher Kultur stand. Sein

Humusgehalt war vielmehr ausserst gering; er betrug in Dahlem nur 0,75 °/0,

in Wildpark 0,86 bis 1,32 %, es fehlte ihm somit die Eigenschaft, welche man

als alte Kraft bezeichnet, und welche in gutem Gartenboden stets vorhanden

ist, wo der Humusgehalt auf 5% und daruber steigt. Es ist ferner fraglich,

ob die an gewissen Gemuse- und Obstarten gemachten Beobachtungen

auch auf andere Arten ubertragen werden diirfen. Auch ist es durchaus

nicht gleichgiiltig, zu welcher Zeit und in welcher Form die Nahrstoffe

gegeben werden; dass z. B. die verschiedenen Stickstoffdungemittel nicht

die gleiche Wirkung haben, konnte ich durch eine Reihe von Versuchen

konstatieren, uber welche noch in einer spateren Mitteilung berichtet

Unter Beriicksichtigung zahlreicher, auch von anderer Seite gemachter

Erfahrungen mochte ich fur die Anwendung kunstlicher Diingung im Garten-

bau folgende Leitsatze aufstellen:

I. Dungesalze sind nur als Hilfsdiinger anzusehen und nur in Verbindung

oder regelmassigem Wechsel mit Stallmist von Nutzen.

II. Sie sind besonders empfehlenswert fur Neuanlagen, wo der beim

Rajolen untergearbeitete Stalldung wegen seiner langsamen Zersetzung das

Nahrstoffbediirfnis der Pflanze zunachst nicht befriedigt; ferner da, wo Stall-

mist schwer oder nur zu hohem Preise zu haben ist. In solchen Fallen lasst

sich die Rentabilitat der Gartenkultur durch kunstliche Diingung erheblich

steigern.

III. Vor Anwendung grosser Mengen solcher Salze ist zu warnen, da

wegen ihrer Konzentration die Gefahr der Ueberdungung gross ist; 10 bis

15 kg einer geeigneten Nahrsalzmischung durften fiir eine Flache von 100 qm
stets geniigen. Die leichtloslichen Dungesalze wie Superphosphat, Chlorkalium

und schwefelsaures Ammoniak streue man im Friihjahr und hacke sie unter;

Chilesalpeter gebe man nach der Bestellung als Kopfdunger bei trockener

Witterung, ohne ihn einzuhacken.

IV. Die Erfolge kunstlicher Diingung sind stark von der Witterung ab-

hangig. Die so gediingten Pflanzen finden den Tisch gedeckt und entwickeln

sich kraftig, ohne jedoch ein weitverzweigtes Wurzelsystem auszubilden, weil

ja der Boden uberall reichlich Nahrung bietet. Tritt spater grosse Trockenheit

ein, so leiden derartige Pflanzen infolge ihrer relativ schwachen Bewurzelung

ganz besonders. Ist das Friihjahr trocken, so gehen die Salze nicht in Losung

und bleiben unwirksam. Der Stalldunger wirkt auf die Feuchtigkeit des

Bodens regulierend. Wer also statt dessen Salze nimmt, muss fiir richtige

Bewasserung Sorge tragen.

V. Jeder Gartenbesitzer stelle selbst Versuche im kleinen an und ver-

gesse dabei nicht die Wage! Nur durch exakte, gewichtsmassige Feststellung

der Ergebnisse lernt man die Eigenart seines Grund und Bodens kennen -

wird man sein eigener Lehrmeister.

E. Heine, Dahlem.
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Die Witterungskunde im Dienste

des Gartners.*)

Das Wohl und Wehe des Menschen und nicht zum wenigsten das des

Gartners ist so sehr vom Wetter abhangig, dass man Bemuhungen, es

vorauszusagen, schon im grauen Altertum antrifft. Erst brachte man die

Witterung und den Witterungswechsel zu den Gottheiten in Beziehung. Zeus

war der Wolkensammler, der Regengott; er blitzte, donnerte und schenkte

heiteres Wetter. Die Romer glaubten, Jupiter mache das Wetter, die Israeliten

schrieben Jehova die gleiche Kraft zu, und wer in bedrohlicher Diirre die

Gottheit urn Regen anfiehte, durfte wohl im Vertrauen auf diese hochste

Gewalt das baldige Eintreffen des befruchtenden Regens prophezeien. Traf

die Prophezeihung nicht ein, sollen die entrusteten Glaubigen in Siiditalien

noch in neuester Zeit das Bild des Heiligen, der sich unzuverlassig erwies,

in die Sonne oder ins Meer gestellt haben, damit er selbst empfinde, wie

schwer die Menschen zu leiden hatten. Ein weiterer Schritt zu schlimmerer

Verirrung war, dass man die Hilfe, die die Gottheit versagte, beim Teufel

suchte. Hier eroffnete sich das ganze trostlose Gebiet des Hexenglaubens,

dem so viele ungluckliche Opfer anheimgefallen sind. „Anno 1596 hat man in der

Statt Ossenbrukh im Landt Westuahlen auff einen Tag 133 Unhulden verbrennt,

weil sie habn aussgehn lassen grausame Wetter und Wassergiiss mit Hagel

und mit Steinen, grossen Schaden gethan an Baumen durch ihr Teuffels

Kunst."

Neben diesen Anschauungen, welche durch den Glauben an das Ein-

greifen hoherer Wesen oder ubernaturlicher Krafte in den Gang der Witterungs-

erscheinungen charakterisiert sind, laufen seit dem Altertum andere, in welchen

vorausgesetzt wird, dass alles naturlich zugehe, dass das Wetter sich aus dem
Zusammenwirken gewisser Dinge erklaren lasse, die in gewissen Beziehungen

zu einander stehen. Aber trotzdem alles so leicht greifbar erscheint, haben

wir bis in die neueste Zeit hinein mit einer ununterbrochenen Kette von

Irrtumern zu tun. Man glaubte, dass die Gestirne einen Einfluss auf die

Witterung ausiiben konnten. Aus diesem Gesichtspunkt heraus gab Virgil

in dem Lehrgedicht vom Landbau seine Wetterregeln ; denn nach dem Aus-

sehen der Gestirne weissagte er Sturm, Regen und Sonnenschein. Heute

noch glaubt man, dass der Mond die Witterung beeinflusse. Ob die Sonne

einen Einfluss ausiibt, ist nach Entdeckung der Sonnenflecke noch Gegen-

stand eifriger Forschung. (Da der Wechsel in der Witterung sich im Verlaufe

des Jahres mit einer gewissen Regelmassigkeit vollzieht, hat er sich dem

Volksgedachtnis eingepragt und grosseren Eindruck hervorgerufen, als sein

Ausbleiben und so bildeten sich die Wetter- oder Bauernregeln.) Dann sind

noch die Wetterprophezeihungen zu erwahnen, welche sich an Erscheinungen im

Pflanzen- und Tierreich ankniipfen. Tragt der Nussbaum, der Weissdorn, der

Hagebuttenstrauch, die Eiche und die Buche reichliche Fruchte, haftet das

Laub fest und lange, moglichst bis Martini am Stamme, so soli ein strenger

Winter in Aussicht stehen. Ware es wohl moglich, dass der Fruchtreichtum

vom kommenden Wetter hervorgerufen wiirde und nicht vom gewesenen ?

*) Nach einem Vortrage im Blumen- und Gemuseausschuss des V. z. B. d. G.
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Ebenso unwahrscheinlich erscheinen auch die Wettervoraussagungen, die sich

aus dem Verhalten der Tiere folgern lassen, ausgenommen, sie beziehen sich

auf Gegenwartiges oder baldigst Bevorstehendes.

Einen volligen Umschwung erfuhr die Wetterprognose, als man anfing,

wissenschaftliche Instrumente in den Dienst der Wetterbeobachtung zu stellen,

und als nach Erfindung der Luftpumpe durch Otto von Gericke das Barometer

entstand.

Um nun den Stand der Witterungskunde und deren besonderes Ziel, das

kommende Wetter, moglichst richtig vorauszusagen, besser darstellen zu konnen,

ist es notig, zunachst auf einige Vorgange in der Atmosphare naher einzugehen.

Der erste Vorgang, den ich betrachten mochte, betrifft die Luft-

Die Luft empfangt fortgesetzt Wasserdampf durch die Verdunstung an

der Oberflache der Gewasser, des Erdbodens und an den Blattern der Pfianzen.

Ihren Gehalt an Wasserdampf nennt man die absolute Feuchtigkeit. Es kann

nun ein cbm Luft nicht unbegrenzte Mengen Wasserdampf aufnehmen, denn

die Menge Wasserdampf, die ein cbm Luft aufnehmen kann, hangt von der

Lufttemperatur ab. Luft, welche soviel Wasserdampf in sich aufgenommen

hat, als sie bei einer bestimmten Temperatur aufzunehmen vermag, nennt

man gesattigt; die Luft ist trocken, wenn sie sich weit von der Sattigung

entfernt hat, sie ist feucht, wenn sie der Sattigung nahe kommt. Bei uns ist

die Luft hochstens im November-Dezember vollkommen gesattigt, wahrend

wirklich trockene Luft selbst an der trockensten Stelle der Wiiste Sahara

nicht festgestellt werden konnte, da diese Luft noch 1 bis 2% Luftfeuchtigkeit

enthielt. Weil nun die Wasserdampfmenge, die ein cbm Luft aufnehmen

kann, sich nach der Temperatur richtet, so ist es gut, tabellarisch iiber dieses

Vermogen der Luft etwas zu wissen.

Ein cbm Luft ist gesattigt:

bei — 10° C mit 2,1 g Wasserdampf

n - 50 C „ 3,5 g
» ± 0° C „ 4,9 g

„ + 5° C „ 6,8 g
„ + 10° C „ 9,4 g
„ + 15" C „ 12,8 g

„ + 20° C „ 17,2 g
, + 25°C , 22,9 g
B + 300 C „ 30,1 g

Hieraus geht nun wiederum hervor, dass im Winter die Luft der Sattigung

naher als im Sommer ist und dennoch weniger Feuchtigkeit enthalt; denn je

warmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen, ehe sie

gesattigt ist. Ist nun die Luft bei einer Temperatur so mit Wasserdampf ge-

sattigt, dass sie nichts mehr aufzunehmen vermag, so hat sie ihren „Taupunkt"

erreicht. Man versteht unter Taupunkt der Luft also die Temperatur, bei der

sie mit der in ihr enthaltenen Feuchtigkeit gesattigt sein wurde. Betragt z. B.

die absolute Feuchtigkeit der Luft 12,8 g so liegt der Taupunkt laut Tabelle

bei + 15° C.
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Betragt nun die Lufttemperatur 29° C, so ist ihre Sattigungsmenge 28,6 g;
ist die absolute Feuchtigkeit jedoch nur 14,3 g, so ist diese nur die Halfte der

Sattigungsmenge oder in Prozenten • 100 50%. Die Zahl 50% nennt

man die ^relative Feuchtigkeit" dieser Luft.

Feuchtigkeit wird nun fortgesetzt der Luft zugefuhrt, indem die Gewasser

und jeder feuchte Gegenstand etwas davon verdunsten. Die Verdunstung

selbst ist aber abhangig:

1. Von der Grosse des verdunstenden Korpers; erinnert sei daran, dass ein

bearbeiteter Boden mehr als ein unbearbeiteter unter gleichen Umstanden

2. Von der Natur des feuchten Korpers, der Wasser verdunstet; je leichter

sich dieser erwarmt, desto starker ist seine Wasserabgabe ; erinnert sei

an die Korper mit dunkler Farbe oder rauher Oberflache.

3. Von der Temperatur selbst; je hoher diese ist, desto mehr Wasser wird

in gleicher Zeit von gleichen Flachen verdunstet.

4. Vom Luftdruck; indem bei niedrigem Barometerstand die Verdunstung

rascher stattfindet als bei hohem.

5. Von der in der Luft schon befindlichen Wasserdampfmenge.

6. Von der Luftbewegung; denn je starker die Luft sich bewegt, desto grosser

ist die Verdunstung.

Andererseits aber gibt die Luft auch Feuchtigkeit ab, hierdurch einen

Kreislauf des Wassers bildend, indem ihr durch Abkuhlung und Verdichtung

Wasserdampf in Form von Niederschlagen entzogen wird.

Was sind nun Niederschlage und wie entstehen sie ?

Die Witterungskunde versteht unter einem Niederschlag die Ausscheidung

von flussigem, dunstformigem oder festem Wasser aus der Atmosphare.

Niederschlage entstehen, wenn die Luft unter ihren Taupunkt abgekuhlt wird.

Enthalt z. B. die Luft bei einer beliebigen Temperatur 17,2 g Wasserdampf,

so liegt nach der Tabelle ihr Taupunkt bei -f 20° C; kiihlt sich nun die Luft

bis auf -j- 15° C ab, so vermag sie nur noch 12,8 g Wasserdampf zu halten

und muss also 4,4 g Wasserdampf ausscheiden.

Als erste Art des Niederschlags mdchte ich den Tau erwahnen. Er er-

scheint in windstillen und klaren Nachten auf der dem Himmel zugewendeten

Seite der Gegenstande und ist besonders haufig im Friihjahr und im Herbst;

auch bedeckt er Gegenstande mit rauher und dunkler Oberflache starker. Der

Tau bildet sich, wenn die Oberseite der Korper sich durch Ausstrahlung bis

unter dem Sattigungspunkt der Luft abkuhlt. Haufig kann man die Taubildung

vor Sonnenuntergang und noch einige Zeit nach Sonnenaufgang beobachten;

nie aber bei bedecktem Himmel, da die vom Boden ausgestrahlten Warme-

mengen wieder zum Boden zuriickgeworfen werden. Besonders leicht be-

schlagen sich niedrige Pflanzen, da sie sich in den durch die Transpiration

ihrer Blatter sehr dampfreichen Luftschichten befinden. Wahrend der Tau-

bildung nimmt die Temperatur der Luft in der unmittelbaren Nahe des Erd-

bodens nicht oder nur sehr wenig ab; ja sie wird ungefuhr auf dem Taupunkt

stehen bleiben, da die bei der Verdichtung des Wasserdampfes zu Tau frei-

werdende Warme den Verlust durch die Warmeausstrahlung des Bodens aus-

gleicht. Bei Temperaturen unter 0° C entsteht statt des Taues aus feinen
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Eiskristallen derReif. Mitdem Tau wird haufig eine Tropfenausscheidung an den

Blattern niedriger krautartiger Pflanzen in warmen Nachten verwechselt.

Diese kommt zustande, wenn bei abgekiihlter Temperatur die Transpiration

der Pflanzen sich verringert, die Zufuhr von Wasser durch die Wurzeln aber

nicht nachlasst, wodurch die Pflanzen so mit Wasser gefullt werden, dass

dieses an den Randern der Blatter hervortritt.

Eine weitere Art des Niederschlags ist der Beschlag. Dieser ist wie

der Tau eine diinne Wasserschicht, die aber zum Unterschiede vom Tau die

Seiten der Gegenstande bedeckt. Er entsteht dadurch, dass nach kiihler

Witterung, auch bei bedecktem Himmel und bewegter Luft, warmere feuchte

Luft herbeiweht, die kiihlen Gegenstande trifft, sich unter dem Sattigungspunkt

abkiihlt und dadurch Feuchtigkeit ausscheidet. Man sieht den Beschlag daher

stets auf der dem Winde zugekehrten Seite der Gegenstande. Ist die Tempe-

ratur unter 0° C, so entsteht aus nadelformigen Eiskristallen der Rauhreif.

Das Schwitzen der Gewachshausscheiben, das Beschlagen einer Brille oder

eines kalten Wasserglases, welches aus einem kalten in ein warmes Zimmer
gebracht wird, entsteht analog. Eisblumen an den Scheiben ist gefrorener

Beschlag.

Eine Art des Niederschlages ist auch der Nebel. Er besteht aus Dunst-

massen, die sich in der Nahe der Erdoberflache durch Mischung kalterer und

warmerer feuchter Luftstrome, welche Mischung sich ein wenig unter ihrem

Taupunkt abgekuhlt hat, gebildet haben. Man kennt wohl die Landnebel

Englands und an den deutschen Nordseekusten. Oertliche Nebel dagegen sieht

man haufig im Sommer und Herbst nach Sonnenuntergang als diinne Schweife

iiber Wiesen, feuchten Griinden und Gewassern liegen. Die Entstehung dieser

ortlichen Nebel ist dieselbe wie beim Dunst iiber einem Gefass mit warmem
Wasser. Im Sommer und Herbste werden namlich die feuchten Boden und

Gewiisser von der Sonne stark erwarmt und halten ihre Warme auch dann

noch, wenn die Luft sich bereits abgekuhlt hat, wodurch der aus dem Wasser
aufsteigende Dampf zu Nebeldunst verdichtet wird.

Nur durch den Aufenthaltsort von dem Nebel verschieden ist „die

Wolke." Denn sie besteht aus Dunstmassen, die sich in hoheren Schichten

der Atmosphare aus der Luft ausgeschieden haben. Die feinen Dunsttropfchen

fallen langsam in die Luftschicht unter der Wolke, werden gewohnlich wieder

zu Dampf aufgelost, welcher emporsteigt und in der hoheren, kalteren Luft-

schicht wieder in Dunst verwandelt wird. Eine Wolke ist daher nichts Kon-

stantes, sondern andert fortgesetzt ihre Gestalt. Es gibt nach Form und

Schwebehohe unterschieden: „Federwolken, Schichtwolken, Haufenwolken
und Regenwolken".

Wolken konnen sich bilden:

1. Wenn warmere und kaltere Luftschichten, die ubereinander fliessen,

sich beriihren.

2. Wenn feuchte Luft an Bergesspitzen, die infolge ihrer starken Aus-

strahlung gewohnlich sehr kalt sind, streift und unter ihrem Taupunkt ab-

gekuhlt wird. Trotz wehender Sturme haftet scheinbar an solchen Berg-

spitzen eine Wolke, da sich standig neue Dunstmassen bilden.

3. Wenn feuchte Luftstrome iiber Waldern und Mooren, welche

stark Warmestrahlen von Gegenstanden, die iiber ihnen schweben (durch
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Luftballonfahrten festgestellt), verschlucken, zu einer Verdichtung der Dampfe
genotigt werden.

4. Wenn Luft emporsteigt und fur je 100 m Steigehohe um 1° C ab-

gekiihlt wird, wahrend umgekehrt die Luft sich erwarmt. Es entstehen daher

Wolken an Bergseiten, wo die Winde genotigt sind anzusteigen, auf der ent-

gegengesetzten Seite sich wieder auflosend. Jede Ursache nun, die Wolken-

bildung hervorruft, kann Regen herbeifuhren. 1st namlich unter einer Wolke
die Luftschicht sehr feucht, so werden die aus der Wolke fallenden Dunst-

tropfchen nicht wieder aufgelost, sondern werden infolge fortgesetzter Ver-

dichtung neuen Dampfes auf ihrer Oberflache immer schwerer und fallen

schliesslich infolge ihres Eigengewichts schnell zur Erde. Der Regen wird

zu Schnee, wenn die Temperatur in der Hohe unter 0°C ist.

Die Schneeflocken entstehen, wenn sich zahlreiche kleine Eiskristalle

beim Niederfallen aneinander setzen. Der Schnee hat einen wesentlichen

Einfluss auf Boden und Klima, denn er ist ein schlechter Warmeleiter, ver-

hindert das Eindringen weiterer Kalte in den Boden, verhutet die Warme-
ausstrahlung des Bodens, erreicht eine Erwarmung des Erdbodens vom Erd-

unter den verderblichen Temperaturschwankungen, Auftauen und Wieder-
gefrieren, leiden. Weiter iibt der Schnee einen wichtigen Einfluss auf die

Bodenfeuchtigkeit aus, indem er sein reich kohlensaurehaltiges Wasser dem
Boden zufuhrt, die Bodenverwitterung fordernd, den Grundwasserstand

erhohend.

Die letzte Art der Niederschlage ist der Hagel, meist dem Gartenbau im

Sommer starken Schaden bringend. Wahrend Graupeln zu Anfang und zu Ende
des Winters fallen, kommen die gewohnlichen Hagelkorner und Schlossen im

Sommer vor. Wenn ein Hagelwetter sich bilden will, so ballen sich Feder-

wolken in einer Ecke des Himmels zusammen, bis endlich eine sackartig

herabhangende strohgelbe Wolke entstanden ist. Diese setzt sich in Be-

wegung, das Barometer fallt, die Luft wird fortgesetzt kalter, der Wind stoss-

weise heftiger, in der Wolke hort man ein dumpfes Krachen und Sausen,

welches durch die niederfallenden und zusammenprallenden Hagelkorner ver-

ursacht wird, und endlich stiirzen diese auf die bedrohte Gcgend nieder.

Die Hagelwolke schreitet rasch vorwarts und verwiistet oft eine Strecke bis

zu 50 und mehr Kilometer, verhagelt jedoch meist nicht mehr als 5 -10 km
breite Landstrecken.

Wie entsteht nun der Hagel?

Seine Bildung erklart man sich, indem feuchte warme Luft veranlasst wird,

mit grosser Geschwindigkeit zu grosser Hohe aufzusteigen. Hierdurch kuhlt

die Luft sich sehr stark ab, ihre Dampfe zu Schneeflocken und unterkuhlten

Dunstmassen verdichtend. Fallen die Schneeflocken in die unterkuhlten

Dunstmassen so werden sie sofort mit einer Eisschicht umgeben. Da die

aufsteigende Luft in eine rasche, schraubenlinige Drehung versetzt wird, so

kommen die neugebildeten Hagelkorner wiederholt mit Schneeflocken und

unterkuhlten Dunstmassen in Beruhrung; hierdurch erklart sich ihr kon-

zentrischer Bau. Endlich sind die Hagelkorner so schwer geworden, dass der

aufsteigende Luftwirbel sie nicht mehr zu tragen vermag und sie prasseln

nieder, oft enormen Schaden anrichtend an Menschen, Tieren, Saaten,
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Obstbaumen und Gebauden. Den sichersten Schutz gegen Hagelschaden findet

der Einzelne immer in der Versicherung. Nachdem die Vorgange in der

Atmosphare, welche die Feuchtigkeit und die Niederschlage betreffen, kurz

betrachtet worden sind, sei im folgenden des besonderen Zieles der Witterungs-

kunde, das kommende Wetter moglichst richtig vorauszusagen,
gedacht.

Urn dieses zu ermoglichen, sind an einer ganzen Zahl von Orten in

Europa Stationen zur Beobachtung des Wetters eingerichtet. In alien euro-

paischen Staaten sind nun wieder Hauptstellen vorhanden, an die taglich

von alien Stationen Berichte iiber den Barometerstand, den Thermometerstand,

den Wind, die Bewolkung und die sonstigen Niederschlage telegraphiert werden.

Eine solche Hauptstelle in Deutschland ist die Seewarte in Hamburg. Hier

entwirft man auf Grund dieser Berichte Uebersichtskarten und zieht auf

diesen die Linien, welche die Orte mit gleicher Temperatur, Isothermen genannt,

verbinden und die Linien, welche die Orte mit gleichem Barometerstand,

Isobaren genannt, verbinden.

Betrachtet man nun stiindlich am Tage das Thermometer, so findet man

den tiefsten Stand kurz nach Sonnenuntergang, den hochsten Stand zwischen

2 bis 3 Uhr nachmittags. Die Temperatur trifft also nicht mit dem jeweiligen

Sonnenstand zusammen; denn die Luft empfangt ihre Warme nicht von der

Sonne, sondern von der durch die Sonne erwarmten Erde, da strahlende Warme
Luft und durchsichtige Korper nur wenig, undurchsichtige Korper, die Erde,

dagegen stark erwarmt. Im Jahre ist im allgemeinen der kalteste Monat der

Januar, der warmste Monat der Juli; denn in dieser Zeitperiode hangt der

tiefste und hochste Temperaturstand ebenfalls von der Erwarmung der Luft

durch den Erdboden ab.

Hierzu sei noch bemerkt, dass in der Nahe von Waldern, Gewassern

und des Meeres die Sommer kuhler, die Winter milder sind, wahrend das

Festland, infolge der geringen spezifischen Warme, kalte Winter und infolge

der sehr starken Sonnenerwarmung heisse Sommer hat. Auch die Hohenlage

der Orte, die Nahe einer schutzenden Hohe, oder an Sudhangen gelegene

Orte weisen Verschiedenheiten im Thermometerstand auf.

Mit dem Barometer misst man den Luftdruck. Ist in einem Gebiet der

Luftdruck niedriger als in der Umgebung, so nennt man dieses Gebiet ein

barometrisches Minimum oder kurz „Tief". Dagegen heisst ein Gebiet, in

welchem das Barometer einen hoheren Stand anzeigt als in der Umgebung,
ein barometrisches Maximum oder kurz „Hoch".

Ein „Tief kann entstehen:

1. Wenn in einem Gebiet die Luft starker erwarmt wird als in der Umgebung-
2. Wenn die Lufttemperatur der Umgebung fallt und niedriger wird als die

Luft im Gebiet des barometrischen Minimum.
Im ersten Fall wird die Luft starker ausgedehnt als in der Umgebung

und kann sich nur nach der Seite des geringsten Widerstandes, nach oben,

Im zweiten Fall zieht sich die Luft der Umgebung von oben nach unten

In beiden Fallen erhalt die Luft im „TieP einen Trieb nach oben,

wird aber durch den Druck der daruber lagernden Luftschichten seitwarts
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fortgetrieben ; es fliesst daher die Luft von der Mitte des „Tieftf nach

alien Seiten ab, wodurch der Luftdruck verringert wird und das Baro-

meter fallt. Eine weitere Folge ist nun, dass die schwere Luft der Umgebung
an der Erdoberflache von alien Seiten in das Depressionsgebiet oder „Tief"

einstromt, die Luft dieses „TieP in die Hohe drangt, sich selbst erwarmt und

aufsteigt. Es entsteht also im Depressionsgebiet ein aufsteigender Luftstrom,

in der Umgebung ein absteigender Luftstrom, da die obere Luft an Stelle der

in das „Tief" eingestromten Luft standig nachsinkt. Da nun beim Aufsteigen

von Luft fur je 100 m Steigehohe eine Luftabkuhlung von 1
0 C. eintritt, so

werden die Luftmengen zu Dampfen verdichtet, Wolken bildend und Regen

erzeugend. In der Umgebung dagegen wird sich die absteigende Luft erwarmen,

trockenes Wetter und heiteren Himmel herbeifuhrend. Die meisten ,Tief«

oder Depressionen, die uns angehen, bilden sich bei der Bank von Neufund-

land, wo die Luft iiber den warmen Wasserstromen des Golfstromes sich

erwarmt. Von hier rucken die Depressionen nach Osten und treffen bei

Hauptbahnen folgend.

a) Die erste geht in einem Bogen uber Skandinavien bis in die Gegend

von Moskau.

b) Die zweite geht iiber die nordliche und siidliche Nordsee auf St. Peters-

burg oder Moskau.

c) Die dritte geht in einem Bogen iiber Frankreich, Italien, Turkei und

endet im mittleren oder sudlichen Russland.

Das Vorriicken der Depressionen nach Osten kommt dadurch zustande,

dass feuchtwarme West- und Sudwestwinde, welche infolge der Erddrehung von

Westen nach Osten an dem Ostrand der Depression in das „Tief" eindringen,

dem Tief neue Dampfe zufiihren und dadurch die Depressionen nach Osten

fortfuhren. Im Innern von Russland horen die feuchtwarmen Luftstromungen

auf, die Depression verschwindet. —
Die Depressionen beeinflussen nun sehr stark die Witterung, die Wind-

richtung, die Bewolkung, die Niederschlage und die Temperatur. Besonders stark

ist die Wolkenbildung im sudlichen und sudostlichenTeil des „Tief," wo die feuchte

Seeluft einstromt; hier finden dann auch die starksten mit Gewittererscheinungen

begleiteten Niederschlage statt. Die Wolkendecke in der Depression verhindert

im Sommer die Einstrahlung, kiihle Witterung erzeugend, im Winter die

Ausstrahlung der Warme, milde und schneereiche Witterung hervorrufend.

Die Wetterprognose besteht nun darin, dass man feststellt, ob eine

Depression in Westeuropa liegt, wo und wie sie weiterzieht; hierauf kann

man Vermutungen bauen, die jedoch seiten genau zutreffen. Da nun die

Seewarte in Hamburg nicht fur ganz Deutschland das Wetter bestimmen kann,

so muss jeder an seinem Wohnorte nach Anzeichen spahen. Solche Anzeichen

sind: Das Fallen des Barometers, das rasche Heranziehen von Federwolken

aus der Richtung, von wo die Depression erwartet wird, der Hof urn den

Mond, die starke Morgenrote, einen grossen Feuchtigkeitsgehalt der Luft

anzeigend, das Verhalten der Insekten, Schwalben, Weidetiere, Frosche usw.,

deren zartes Nervensystem durch die Druck- und Feuchtigkeitsveranderungen

der Luft empfindlich beeinflusst wird.
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Vor allem ist aber die Kenntnis der zu erwartenden niedrigsten Nacht-

temperatur im April und Mai fur Landwirtschaft und Gartner von grossem

Wert, und mehrere Forscher haben sich bemiiht, moglichst einfache Regeln

zur Vorausbestimmung der Nachtfroste zu finden. Auch Frostwehrthermometer

sind konstruiert worden; ein recht brauchbares ist das von T. Marresch &
Kapeller, zu haben im Preise von 6,40 M. bei H. Kapeller in Wien V/l

Franzensgasse 13.

Von ganz besonderem Interesse sind die Kalteruckfalle im Mai, von

denen die „drei gestrengen Herrn" oder die Eisheiligen, welche man an die

Tage 11., 12. und 13. Mai, an die Tage des Mamertus, Pankratius und Ser-

vatius, gebunden glaubt. Oft sind noch Froste im Juni zu erwarten. Nach

der Petzold'schen Theorie entstehen diese Froste dadurch, dass urn diese Zeit

die von Siiden beginnende Erwarmung des europaischen Festlandes bereits

einen hoheren Grad erreicht hat und sich im Norden des Balkans ein Gebiet

abnorm hoher Temperatur gebildet hat. Dieses Warmegebiet gestaltet sich

nun zu einer tiefen barometrischen Depression des Balkans, welche die schwere,

kalte Luft der Nordgegenden an sich saugt, hierdurch lebhafte Nord- und Nord-

ostwinde verursachend, welche iiber Mitteleuropa fliessen und die Maifroste

erzeugen. Die Kalteruckfalle des Juni leiten die sommerlichen Niederschlage,

den sogen. Johanniregen Mitteldeutschlands ein.

Um die Tatigkeit der Wetterbeobachtungsstationen praktisch fur Gartenbau,

Landwirtschaft und die Menschheit zu verwerten, lasst der Staat an alle Postan-

stalten, auf Bahnhofen und an offentlichen Stellen taglich Wetterkarten zum Aus-

hang bringen, welche an der Hand der Eintragungen von dem kommenden Wetter

sprechen. Ja, sogar jeder Interessent kann die taglich erscheinenden Wetter-

karten fur 0,50 Mark monatlich bei der Post beziehen.

Mogen diese kurze Zeilen dazu dienen, dem Gartenbau und den

Gartnern Nutzen zu bringen.

P. Jancke, Koniglicher Obergartner.

Die Verwendung des KarboHnetims im Obst-

tmd Gartenbau.*)

Es herrschten friedliche Zeiten fur das Karbolineum, als man es vor

Jahren allein dazu verwandte, Gegenstande aus Holz damit zu behandeln,

um sie vor Faulnis zu schutzen. Das Karbolineum hatte sich vorzuglich

bewahrt; infolgedessen war es fur diese Zwecke ein allgemein beliebtes und

gern benutztes Konservierungsmittel.

Wie aber sieht es heute aus, wenn beispielsweise in einem Kreise

gartnerischer Interessenten der Name „ Karbol i neum " iiber die Lippen eines

der Anwesenden kommt! Im Nu entspinnt sich eine lebhafte Debatte, und im

Umsehen stehen sich in den Meinungen zwei Heerlager, fur und gegen das

*) Auf Grund von Mitteilungen und Versuchen innerhalb der Ausschusse des

Vereins z. B. d. G.
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Karbolineum, gegeniiber. Seitdem jemand auf die Idee gekommen war, dieses

bei der Teerproduktion gewonnene Praparat nicht bloss fur ein wirksames
Desinfektionsmittel gegen Faulnis, sondern auch fur ein erfolgreiches Ver-

tilgungsmittel gegen tierische und parasitare Schadlinge an unsern Obstbaumen
hinzustellen, setzte der Sturm gegen das Karbolineum ein. Jahrelang wiit:t

er bereits, und es scheint, als wenn er sich vorlaufig nicht legen wolle.

Sowohl in den Versammlungen der gartnerischen Kreise wie auch in der

Fachpresse hat man sich eingehend mit der Karbolineum - Angelegenheit

befasst. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Es tritt hier dieselbe

Erscheinung auf, wie bei vielen Neuerungen, die ihre Daseinsberechtigung

erst nach langen und harten Kampfen erlangten. Wir brauchen bloss urn uns
zu sehen und werden ahnliche Beispiele zu Dutzenden linden. Erst mit

Hilfe der gemachten Erfahrungen beim Ausprobieren und Versuchen hat sich

haufig erst die Vollkommenheit einer neuen Sache herausgebildet.

Jedenfalls lasst sich bei der Karbolineumfrage der Standpunkt, sich

absolut d age gen zu stellen, sehr schwer rechtfertigen. Es stehen den
Mitteilungen uber Misserfolge doch auch solche iiber giinstige Erfolge von
hervorragenden Fachleuten gegeniiber.

Eins ist sicher, dass bei der Empfehlung des Karbolineums von Anfang
an des Guten etwas zu viel getan worden ist. Es war unbedingt falsch, dieses

Praparat als ein Al Ih eilmi ttel anzupreisen. Was gut ist, bahnt sich seinen

Weg selbst!

Wie bereits erwahnt, ist das Karbolineum ein Nebenprodukt bei der

Teerfabrikation und als solches ein starkes Gift. Als man daran ging, es

bei Pflanzen zu verwenden, konnte man es naturlich in unverdunntem Zu-

stande nicht benutzen. Da aber die seinerzeit bestehenden Fabrikate nicht

gut wasserloslich waren, resp. nur unter schwierigen und genau auszufiihrenden

Vorbereitungen einigermassen gleichmassig verdunnt werden konnten, passierte

es haufig, dass nach der Verwendung grosse Verwiistungen angerichtet waren,

wenn die Arbeit des Verdunnens nicht richtig gegluckt war. Aus diesem Grunde
strebte man danach, ein wasserlosliches Fabrikat herzustellen.

Es gingen nun mehrere Firmen daran, sich mit der Herstellung eines

solchen Praparates zu befassen, u. a. auch die Firma R. Avenarius & Co.,

Berlin NW. 52. Diese erbot sich im Herbst 1907, dem Verein z. B. d. G.

eine Anzahl Proben ihres neuen wasserloslichen Karbolineums (Baumspritz-

mittels) zur Verfugung zu stellen. Der Verein nannte der Firma Avenarius & Co.

mehrere Fachleute, die sich bereit erklart hatten, Versuche mit diesem Kar-

bolineum anzustellen. Das Ergebnis, das jetzt vorliegt, lautet kurz gefasst:

bei der Winterbehandlung, ein Radikalmittel gegen tierische und
parasitare Schadlinge.

Vor allem konnte festgestellt werden, dass die Wasserloslichkeit

des Avenarius'schen Baumspritzmittels eine gute ist. (Siehe Gartenflora 1908,

Seite 185.) Es wurde darauf hingewiesen, dass nach genugender Vermischung

eine „Satzbildung" oder ein „Sichsetzen" bei diesem Fabrikat ausgeschlossen

sei, was seine Handhabung wesentlich erleichtert, zumal bei den friiheren

Marken gerade durch den „Satz" haufig Schaden verursacht worden waren.
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Herr Koniglicher Garteninspektor Greinig, Leiter der Bolle'schen Obst-

anlagen in Marienhain bei Kopenick, berichtete, dass er bei der Anwendung

des Avenarius'schen Karbolineums sehr gunstige Erfolge erzielt habe. (Siehe

Seite 118 dieses Heftes.)

Ebenso giinstig lauten zum Teil die Mitteilungen des Herrn Koniglichen

Garteninspektors Weber in Spindlersfeld bei Kopenick uber die von ihm an-

gestellten Versuche. Er hatte wahrend des Winters seine von Blutlaus stark

heimgesuchten Baume mehrere Male mit einer zehnprozentigen Losung gespritzt

und ist auf Grund eingehender Beobachtungen zu dem Resultat gekommen,

dass das Avenarius'sche Baumspritzmittel ein ganz zuverl a ssiges Radikal-

m i t te 1 gegen die Blutlaus ist. Einen spateren Austrieb bei den mit Karbolineum

behandelten Baumen konnte er nicht feststellen, vielmehr^konnte er konstatieren,

dass die Baume ein schones, gesundes, dunkelgriines Laub nach dem Austreiben

zeigten.

Herr Inspektor Weber bemerkte ferner, dass die unter den gespritzten

Baumen stehenden Straucherirgendwelchen Schaden nichtgelitten hatten,wahrend

ihm friiher nach Verwendung der alten Karbolineum-Marken, die man mit

Soda etc. selbst erst auflosen und verdunnen musste, samtliche Straucher

eingingen. — Derartig gunstige Erfolge bei der Winterbespritzung sind viel-

fach erzielt und ist daruber in den verschiedensten Fachzeitschriften laufend

Die Versuche, die Herr Weber bei der Sommerbespritzung mit ein bis

zweiprozentigen Losungen anstellte, waren gegen Blutlaus ohne Erfolg.

Dahingegen hatte er Chrysanthemum im Sommer mit Erfolg gespritzt,

wahrend die Bespritzungen, die er vor kurzem bei Chrysanthemum anwandte,

totend wirkten. Da Herr Weber die Grunde fur die eben genannten Vorgange

nicht mit Sicherheit hat feststellen konnen, beabsichtigt er, seine Versuche

weiter fortzusetzen.

Wie auf Seite 118 dieses Heftes /u ersehen ist, bezeichnet Herr Stadt-

garteninspektor Mende in Blankenburg das Karbolineum als ein sehr wirk-

sames Mittel gegen den Krebs. (Siehe auch „Gartenflora" 1908, Seite 497.)

Herr Obstzuchter CarlPuhlmann inWerdera.H. unternahm ebenfalls

Versuche mit dem Avenarius'schen Karbolineum, konnte aber bei der Sommer-
bespritzung weder Vorteil noch Schaden feststellen.

Sehr giinstig lautet sodann das Urteil des Herrn Dr. Paul Grabner^
Kustos am Koniglichen Botanischen Garten in Dahlem, der seit Fruhjahr 1902

Versuche mit dem Karbolineum gemacht hat. Ueber die Ergebnisse sei hier

folgendes wiedergegeben

:

Kranke Baume, sowohl von Kern- wie Steinobst, zeigten nach dem
Anstrich mit Avenarius-Karbolineum ein lebhafteres Wachstum der Rinden-

gewebe. Dadurch verheilten Wundflachen, die durch Blutlaus, Krebs, Brand,

Pilzwucherungen oder mechanische Verletzung entstanden waren, sehr schnell,

und zeigten die Wundrander stets ein gesundes Aussehen und normalen

anatomischen Bau.

Baume, die von der Blutlaus befallen waren, wurden nach Behandlung
mit Karbolineum hiervon vollstandig befreit. Desgleichen blieb die Rinde der

gestrichenen Baume frei von ankriechendem Ungeziefer, deren Puppen usw.
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Krebswunden sowie durch Frosteinwirkungen verursachte Schadigungen

zeigten nach dem Anstrich ein Aufhoren der Wuchergewebebildung. Auch
gegen Stammpilze erwies sich der Anstrich mit Karbolineum als ein vorzug-

liches Mittel. An den Pflanzen selbst zeigten sich nach dieser Behandlung

keine Schaden.

Herr Dr. Grabner weist dann noch darauf hin, dass das Karbolineum

nicht auf den Boden gegossen werden darf und von den Wurzeln Ferngehalten

werden muss. Ebenso darf es nicht mit dem Laube in Beruhrung gebracht

werden. Herr Dr. Grabner kommt zu folgendem Schluss: „Die iiberraschenden

Erfolge, dass nicht einmal so empfindliche Pflanzen wie Nadelholzer durch

den Anstrich geschadigt wurden, lassen sonach Avenarius-Karbolineum als

ein vortreffliches Mittel fur den Baumanstrich erscheinen, sowohl als Heil-

mittel wie als Praservativ gegen Pilze usw. — Es sollen die Versuche daher

in eingehender Weise fortgesetzt werden, und ware es wunschenswert, wenn
sie von recht vielen Seiten wiederholt wurden."

Auf Grund dieser verschiedenen Urteile lasst sich somit behaupten, dass

der Baume darstellt, wahrend iiber die Sommerbespritzung die Meinungen
auseinander gehen. Hier mussen noch weitere Versuche angestellt werden,

bevor das endgultige Urteil gefallt wird. Besonders wichtig ist bei der Ver-

wendung des Karbolineums die Einhaltung des besonderen Mischungsver-

haltnisses.

Die Prospekte, die von der Firma Avenarius & Co. herausgegeoen

werden, enthalten hieriiber genaue Angaben, mit deren Hilfe jedermann be-

ruhigt Versuche anstellen kann. Da das Karbolineum einen kraftigen Extrakt

darstellt, ist es selbstverstandlich, dass bei der Verwendung des Guten leicht

zu viel getan werden kann, weshalb eine gewisse Vorsicht walten muss. Gegen
diese Bedingung aber, etwas mit systematischer Genauigkeit ausfuhren zu

mussen besteht in den Gartnerkreisen leider zu oft eine angeborene Anti-

pathic Sind dann obendrein nach angestellten Versuchen infolge falscher

Ausfiihrung noch etwa Schaden entstanden, dann ist das Schicksal des zu

probierenden neuen Mittels ein fur allemal besiegelt.

Derselbe Vorgang spielte sich ab, als man seinerzeit anfing, die

kunstlichen Diingemittel allgemein einzufiihren. Durch die Erfolge einzelner

ermutigt, fing man aber nach und nach an, sich eingehend mit der Diinger-

frage zu beschaftigen.

Ebenso verhalt es sich jetzt mit dem Karbolineum. Je heisser der Kampf,

um so wertvoller das Objekt! Die iiberaus gunstigen Erfolge, die bei der

Anwendung des Karbolineums erzielt worden sind, werden wohl nicht zulassen,

dass man dies Mittel so einfach wieder ad acta legt. Doch „Probieren geht

iiber Studieren." Wer das Karbolineum einmal — und sei es auch nur in

bestimmten Fallen — schatzen gelernt hat, wird sich seiner gunstigen Wir-

kungen auch fernerhin bedienen. Mr.



Aus den Atisschassen des Vcreins z. B. d. G.

SHzang des Biamen- and Gemuse-
Aasschasses am Donnerstag den
7. Janaar 1909 in der Koniglichen
Landwirtschaftlichen Hocfaschule.

Nachdem das Protokoll der letzten

Sitzung verlesen und genehmigt ist,

legt Herr Garteninspektor Amelung
einen Erlenzweig vor, an dem wohl-
verwahrt das Nest eines Pirols, auch
Pfingstvogel oder Golddrossel genannt,
sitzt; es ist sehr kunstvoll gebaut und
hangt in einer Astgabel, an der es mit
wunderbarer Geschicklichkeit befestigt

ist. Nach Herrn Amelung ist der Pirol

sehr niitzlich und vertilgt viel Un-
geziefer. In der Versammlung sind

die Ansichten daruber geteilt; dort, wo
er haufiger auftritt, soli er unter Erd-
beeren, Kirschen und Johannisbeeren
erheblichen Schaden anrichten, wie
dies alle anderen Drosselarten auch tun.

Herr Amelung macht sodann
darauf aufmerksam, dass der Erlen-

zweig bereits wieder mit mannlichen
Katzchen bedeckt sei, wahrend die

Jahre brauchten, sich gerade jetzt

offnen und die Samen fallen lassen.

Herr Klar hat ein neues Baum-
band, aus Leder gefertigt, ausgestellt.

Es ist gesetzlich geschutzt und lasst

sich ganz nach Bedarf grosser oder
kleiner stellen. Zur Erhohung der
Haltbarkeit diirfte es sich empfehlen,
das Band alljahrlich mit Oel zu be-
streichen oder auch damit zu tranken.
Das Band sieht sehr solide und dabei
gefallig aus; es scheint angebracht,
namentlich von seiten der Garten-
liebhaber, hiermitVersuche anzustellen.
Der Preis stellt sich pro Gross auf
etwa 40 Mark.

Herr Koniglicher Obergartner
Jancke, Monbijou, kommt noch ein-

mal auf die Witterungsverhaltnisse im
Sommer 1908 zu sprechen, iiber die

in der letzten Sitzung eingehend ver-

handelt ist. Er meint, dass er keine
Fortsetzung des gleichen Themas
bringen wollte, sondern dass ihm nur
darum zu tun sei, die Witterungs-
erscheinungen, iiber deren Ursprung
Zweifel geherrscht hatten, zu erklaren.

Herr Jancke hat aus wissenschaftlichen
Berichten iiber Meteorologie Ausziige

gemacht und berichtet iiber den

Feuchtigkeitsgrad der Luft, iiber Hoch-
und Tiefdruckgebiete, iiber Wolken-
bildung, Entstehung von Tau, Nebel,

Regen, Schnee und Hagel. Er weist

darauf hin, dass man unter Zuhilfe-

nahme des Barometers und der von

den See- und Wetterwarten ausge-

gebenen Berichte sehr wohl in der

Lage sei, Schliisse auf das kommende
Wetter zu Ziehen.

Herr Stabe teilt mit, dass der

Direktor der Seewarte in Hamburg,
Professor Dr. van Bebber, ein kleines

Buch im Verlage von Vieweg & Sohn in

Braunschweig herausgegeben habe,

betitelt: „Aufstellung zur Wetter-
vorhersagung." Es kostet nur 60 Pf.

und enthalt alles Wissenswerte iiber

die Witterung in kurzer, gedrangter und

guter Form. — Hierauf kommt der Aus-

schuss auf die Angriffe zu sprechen,

die dasneue Treib ve ilche n Aska-
nia, welches von Herrn Grossherzog-

lichen Hoflieferanten Robert Hesse &
Sohn in Rieder a. Harz, in den Handel

gebracht worden ist, erfahren habe,

weil ihm vom Verein zur Beforderung

des Gartenbaues im Jahre 1908 das

Wertzeugnis zuerkannt sei.

Herr Dietze teilt mit, dass von der

gegnerischen Seite behauptet werde,

das Veilchen Askania sei nichts Neues,

sondern mit der Sorte Baronne de Rot-

schild.identisch. Wahrscheinlich hatte

eine gute intensive Kultur dazu bei-

getragen, die Preisrichter bei der Be-

HerrD ietze selbst ist derMeinung,
dass vergleichendeKulturenvon 7 Sorten

grossblumiger Veilchen, unter denen

auch Baronne deRotschild und Askania

seien, entscheidende Ergebnisse nicht

herbeifuhren konnten. Die einzelnen

Veilchensorten liessen sich nicht an

den Blattern erkennen undauseinander-

halten. Wenn man nun 7 Sorten ver-

suchshalber kultiviere, so sei keine

Gewahr dafur geboten, dass man mit

diesen 7 Pflanzen auch wirklich 7 Sorten

in Behandlung genommen habe.

Soviel stehe fest, dass Baronne de

Rotschild eine hellere, etwas mehr

rotliche Farbung habe als das tiete

dunkle Blau der Sorte Askanh Herr



Dietze, der selbst bei der Beurteilung
Preisrichter gewesen ist, hat den festen

Glauben, dass dem neuenTreibveilchen
Askania das Wertzeugnis mit vollem
Recht erteilt worden sei. Er, der
selbst Veilchenziichter sei, habe sich

seinerzeit sofort 5 Pflanzen dieser
Sorte schicken lassen und konne aus
Erfahrung bestatigen, dass kein anderes
Veilchen bei gleicher Kultur es mit
Askania an Bluhwilligkeit aufnehmen
konne. Herr Klar teilt mit, dass Herr
HofgartnerKunertdasAskania-Veilchen

gesprochen habe.

Die Herren de Coene und Weber
entgegnen Herrn Dietze, dass das
Veilchen Baronne de Rotschild bei

seiner Aufnahme das dunkelbluhendste
aller grossblumigen Veilchen gewesen
sei. - Weitere Mitteilungen iiber diese
Angelegenheit befinden sich in dem
Protokoll der Plenarversammlung vom
28.Januar auf Seite 66 der „Garten-
flora" dieses Jahres.

Herr Stabe verliest einen Auszug
aus einem Vortrage, den Herr Dr. Bres-
lauer im Teltower Landwirtschaftlichen
Verein iiber die Beeinflussung des
Pflanzenwachstums durch Elektrizitat

(Elektro-Kultur) gehalten hat. Auf dem
Hofkammergute Falkenrede sollen

praktische Versuche daruber angestellt

werden.
Herr Bluth berichtet, dass Herr

Dr. Lowenherz bei ihm gewesen sei,

um ihn zu bewegen, gemeinschaftliche
Versuche mit der Elektro-Kultur in

Dr. Lowenherz benutzte die dunklen
elektrischen Strahlen zur Erwarmung
des Bodens, jedoch ohne oberirdische
Drahtleitung. Er verfolge also ein

ganz anderes Prinzip. Da Herr Bluth
selbst keine Gartnerei mehr im Betriebe
hat, ist er selbstverstandlich nicht in

der Lage, eine solche neue Sache zu
unterstiitzen, er bittet aber andere
Interessenten,sichmit Herrn Dr.Lowen-
herz in Verbindung zu setzen, denn
nur durch praktische Versuche konnten
brauchbare Resultate gewonnen werden.
Die Kosten konnten sich dort nicht

hoch stellen, wo elektrischer Strom
vorhanden sei. Der Ausschussempfiehlt,
Herrn Dr. Lowenherz fur einen Vortrag
in der Monatsversammlung im Februar
zu gewinnen.

Herr Stabe verliest einen Artikel:

„K6nnen Kohlblatter keimfahigen
Samen erzeugen?" Er stammt aus der
Dezembernummer der Schleswig-Hol-
steinischen Zeitschrift fur Obst- und
Gartenbau. Nach diesem Aufsatz sind

bereits seit dem Jahre 1866 mehrfach
Versuche mit dem Eingraben von Kohl-
blattern bis 4 Fuss tief in die Erde
gemacht worden. Beim Herausnehmen
im Friihjahr sollen dann aufderOber-
flache der Kohlblatter, obwohl sie in

Verwesung iibergegangen waren, eine

gute Menge keimfahiger Korner ge-

funden worden sein. Das Ratsel hat

sich dadurch gelost, dass es sich nicht

um wirkliche Samen aus geschlecht-
licher Vermehrung gehandelt habe,
sondern um Keimknollchen, die auf
vegetativem Wege erzeugt und zur
Weiterentwicklung ebenfalls geeignet
sind.

Herr Professor Dr. Rodenwaldt
bemangelt den jetzigen Verteilungs-
modus von unentgeltlichen Samereien
an die Vereinsmitglieder. Man solle

den iiberall kauflichen Samen ganz und
gar fortlassen und statt dessen solchen
von seltenen, wenig bekannten Pflanzen

probten Neuheiten in Gemuse und
Blumen. Er empfiehlt, im Monat
November dieses Jahres auf diese An-
gelegenheit erneut zuriickzukommen
und dem Vorstande Vorschlage nach
dieser Richtung hin zu unterbreiten.

Sitzung des Obst- and Geholz-
ausschusses am Donnerstag den
14. Janaar 1909 in der Koniglicben
Landwirtschaftlichen Hochschtile.

Nachdem das Protokoll der letzten

Sitzung vom 10. Dezember 1908 ver-

lesen und genehmigt war, wurde in die

Besprechung der ausgestellten Gegen-
stande eingetreten.

Herr Garteninspektor Mende,
Blankenburg, hatte folgende Obst-

von Zuccalmaglios-Renette(Apfel)

Olivier de Serres (Birne).

Samtliche Fruchte waren von voll-

kommenster Ausbildung und befanden

sich in bester Verbrauchsreife. Ihr

Geschmack erwies sich als ganz vor-

ZUg
Herr Obergartner Stein do rf,

Potsdam, fuhrte der Versammlung
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ebenfalls ein Sortiment Aepfel vor,

Cellini, Rheinischer Bohnapfel,
Griiner Furstenapfel, Graf Nostiz,

Scharlachrote Parmane, Jacob Lebel.

Er bemerkte dazu, dass sich das

Obst bei ihm sehr gut halte, was man
daraus ersehen konne, dass er hier

noch Sorten zeigen konne, die man
in der Regel um diese Zeit nicht

mehr habe. Es wurde bei dieser Ge-
legenheit allgemein die Ansicht aus-

gesprochen, dass sich das Obst in

diesem Jahre sehr gut und lange halte.

Auch bei diesem Obst wurde die Be-
schaffenheit sowie der Geschmack
allgemein geriihmt.

Herr Inspektor Greinig bemerkte
noch, dass Obst, das im Keller einer

Temperatur von —5° ausgesetzt ge-

wesen sei, bei vorsichtiger Nachbe-
handlung keinen Schaden gelitten habe.

Herr Mehl, Weissensee, legte

mehrere Exemplare des Pommerschen
Krummstiels und der Scharlachroten
Parmane vor. Er fuhrte dazu aus,

dass der Pommersche Krummstiel
eine allgemein verbreitete und beliebte

Sorte Vorpommerns sei und sich durch
prachtvolle Entwicklung und Farbung
auszeichne. Diese Sorte trage noch
eine Anzahl Synonyme und besitze

als unfehlbares Erkennungszeichen
einen runden, hervortretenden Wulst,
an den sich in etwas seitlicher Lag©
der Stiel anschliesse.

Herr Brettsch ne ider referierte

sodann iiber die Erfahrungen mit den
verschiedenen Baumspritzmitteln, wo-
ruber imHeft23/24 1908 der „Deutschen
Obstbauzeitung" ausfuhrlich berichtet
worden ist. Das Endresultat konne
noch nicht als abgeschlossen betrachtet
werden. Soviel gehe aber aus all den
vorliegenden Zuschriften hervor, dass
starke Verdunnungen keine Wirkungen
verursachten, schwachere dahingegen
haufig grossen Schaden angerichtet
hatten.

Herr Greinig teilte mit, dass das
von der Firma Avenarius & Co.,
Berlin, zur Verfiigung gestellte Kar-
bolineum gegen Schildlause ganz vor-

zuglich gewirkt habe, wahrend das
gewohnliche Karbolineum von schad-
lichem Einflusse war, indem die damit
behandelten Baume spater austrieben.
Herr Mende bestatigte von neuem,

dass das Verfahren, mit reinem Kar-

bolineum krebskranke Baume zu

streichen, ihn voll befriedigt habe.

I Man miisse aber bei einer solchen

Anwendung darauf achten, dass die

! in Frage kommenden Baume noch

nicht in denRuhezustandgetretenseien.
Das ware ungefahr die Zeit um Ende
September, Anfang Oktober.

Als einsehrgutundsicherwirkendes
Mittel gegen Blattlause wurde bei dieser

Gelegenheit die altbewahrte Quassia-

briihe empfohlen.

Beim nachsten Punkte der Tages-

ordnung, betreffend die Frost-

|

schaden an Rosen im Oktober v.Js.,

wurde darauf hingewiesen, dass die

1 Witterung im Jahre 1908 fur den

Gartner haufig recht ungiinstig aus-

gefallen sei. Nach einem gewitter-

reichen Sommer, der haufig von

schweren Hagelwettern begleitet war,

folgte gegen den Herbst hin eine

aussergewohnliche, lang anhaltende

Trockenperiode, die in der Zeit vom
18. bis 25. Oktober ganz plotzlich durch

starke Froste unterbrochen wurde.

Ihre Wirkung war um so vernichtender,

als um diese Zeit noch viele Sachen,

u. a. Rosen, in voller Vegetation standen

und ihren Winterschutz noch nicht

erhalten hatten. Es zeigte sich dann

bald darauf, dass u. a. die Sorten wie

Maman Cochet, Kaiserin Auguste

Viktoria, Ullrich Brunner fils, Fisher

and Holmes, Crimson Rambler, Mad.

Norbert Levavasseur, Frau Karl

Druschki, Caroline Testout, Mr. John

Laing u. a. so stark unter dem Frost

gelitten hatten, dass sie als vollstandig

vernichtet anzusehen sind. Sodann

ist zu befurchten, dass sich bei einer

grossen Anzahl anderer Sorten ahnliche

Schaden herausstellen werden. Die

Folge wird sein, dass sich ein empfind-

licher Mangel nicht nur an Freiland-,

sondern auch Treibrosen einstejlen

wird, zumal in ganz Deutschland iiber

derartige Schaden Klage gefiihrt wird,

und die Zuchter den notigen Ersatz

nicht so schnell beschaffen konnen.

Interessant ist folgende Mitteilung,

die in der Versammlung der Gruppe
Brandenburg des Bundes der Baum-
schulbesitzer Deutschlands gemacht

wurde. Hiernach sollen Quartiere von

Stachelbeeren, die im Jahre 1907 so

stark von dem amerikanischen Mehltau
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befallen waren, dass sie vernichtet

werden sollten, sich im Sommer 1908

vollstandig rein gezeigt haben. Man
beabsichtigt, diese Beobachtungen im

Jahre 1909 weiter fortzusetzen.

Der Bund der Baumschulbesitzer
Deutschlands beabsichtigt, eine Ein-

weiterung der Bestimmungen uber den

Transport von Baumschulerzeugnissen
zu ermassigten Preisen angestrebt wird.

Unter anderem soil auch versucht

werden, die hochstzulassige Kollilange

von 3,50 m auf 4 m heraufzusetzen.

Die anwesenden Ausschussmitglieder

schlossen sich diesen gemachten Vor-

Literatur.

Floericke, Dr., Kurt: Deut-
sche s Vo gel buch". 403 Textseiten 8°

mit 120 farbigen Vogelbildern auf 30

Tafeln. Lieferung 7-11 (vollstandig

in 11 Lieferungen a 80 Pf., fein geb.

10 Mark). „Kosmos", Gesellschaft der

Naturfreunde, Franckhsche Verlags-

handlung, Stuttgart.

Von allem, was da kreucht und
fleugt, interessiert den Naturfreund

wohl am meisten die Vogelwelt.

Konnen wir uns wohl einen Ausflug,

einen Spaziergang im Freien anders

denken, als in Begleitung von Vogel-

stimmen? Selbst dem grossten Blumen-
freund wird meinem Gefuhl nach —
jede Blume und Pflanze in der freien

Natur urn so angenehmer erscheinen,

wenn er sie bei Gesang und Gezwit-

scher unserer Vogel betrachten kann.

Ganz abgesehen von unseren Sing-

vogeln, welche uns in ideeller Weise
dasLeben angenehmer machen konnen,
bringen sie uns auch durch Vertilgung

unzahliger Insekten einen gewissen

Nutzen. Aber auch andere Vogel,

mogen sie Bewohner der Sumpfe, des

Feldes, des Waldes oder der Gebirge
sein, sie sind imstande, die dem
Menschen notigen Mussestunden im

Freien zu verschonen, uns, wenn
auch nur auf Stunden, von unseren
kleinen und grossen Sorgen abzu-

Der Verfasser ist sichtlich bemiiht

gewesen, durch die Art und Weise
der Bearbeitung des Textes Interesse

fur unsere Vogelwelt zu erregen. Die

Darstellung lasst an Frische nichts zu

wiinschen iibrig. Heim Lesen der

Beschreibung der Stimmen und der

Zeit, wo manche Vogel ihre charakte-

ristischen Rufe ertonen lassen, wurden
dem Verfasser dieserZeilen so manche,

lange zuruckliegende Erinnerungen
ausgelost. -

Der Allgemeine Teil umfasst:

a) Das heimische Vogelleben im
Kreislauf des Jahres.

b) Die systematische Uebersicht,
und wichtige Kennzeichen un-
serer Vogel.

c) Vogelschutz.
d) Die wirtschaftliche Bedeutung

der Vogel.

e) Bau undEigenschaften desVogels.

f) Die Wanderungen der Vogel.

g) Anleitung zu ornithologischen

Beobachtungen.

Im zweiten Teil folgt die ein-

gehendere Schilderung der einzelnen

Vogelgruppen mit deutschen Be-

zeichnungen, wie z. B. Rohrsanger,

Spechtmeise, Wiirger, Bienenfresser,

Feldhxihner, Eulen, Brachvogel, Adler,

Strandlaufer, Taucher usw., insgesamt

73 Gruppen. Nach der Gruppenbe-
zeichnung folgt jedesmal eine kurze

Beschreibung derselben, wie auch

nach der Einzelbeschreibung noch

nach jeder Gruppe interessante und
volkstumliche Aufschlusse und charak-

teristische Gegenuberstellungen folgen.

Auch jede Einzelschilderung hat eine

kleine Einleitung, die sich auch ins-

besondere auf die verschiedenen

deutschen und fremden Namen be-

ziehen, worauf die notigen Angaben

uber wissenschaftliche Namen, Feder-

kleider, Aufenthalt, Verbreitung, Nah-

rung, Brutgeschaft, Betragen, Gesang,

Wanderung, Gefangenleben usw. folgen.

Die charakteristischen, und ich

kann auch wohl sagen,volkstiimlichsten

deutschen Vogel sind in sehr guten

farbigen Abbildungen wiedergegeben,

wonach es auch dem Anfanger moglich
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sein diirfte, wenigstens die Haupt-
spezies der heimischen Vogel zu
bestimmen. Als Nachschlagewerk und
auch zur anregenden Lekture sei das
vorliegendeWerk jedem Vogelliebhaber
angelegentlichst empfohlen, umsomehr,
da ich den Preis dafiir massig finde.

Amelung.

Larix occidentals Nutt.
in Deatschland.

In den Mitteilungen der
Deutschen De n d r o 1 ogi sc h en
Gesellschaft von 1908, Seite 92,

wird angegeben, dass Larix occiden-
tal is Nutt. in unseren Garten noch
ganzlich fehle.

Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen,
dass in meinem Arboretum bereits seit

1889 eine, damals von Herrn Professor
Sargent erhaltene Pflanze dieser Art
steht. Sie ist jetzt zu einem 10 m
hohen Baum von schmal pyramidalem
Bau herangewachsen. Hiervon ver-

edelte Abkommlinge werden seit Anfang
der 90er Jahre auch in meinem Katalog
gefuhrt. L. Spdth.

Personalia.

Zabel, Rudolf, Obergartner in
der Landschaftsgartnerei von Wilh.
Strenger, Steglitz, Bruderstr. 4,

feierte am 16. Februar das schone Fest
seiner 25jahrigen Tatigkeit bei dieser
Firma. Von seinem Chef, den Kollegen
und von verschiedenen Seiten der

Akade

wendener, Prof. Dr., Ge-
Regierungsrat, Mitglied der

lie der Wissenschaften zu
, Hhr, ;.d.(i.,

feierte am 10. Febn
ordentlicher geistiger und korperlicher

d unter grosser Beteiligung
Geburtstag. Im Auftrage

" urde dem Jubilar eine
Blumenspende

Spath, Ludwig, Kgl. Landes-
okonomierat und Besitzer der welt-
bekannten Baumschulen in Baum-
schulenweg bei Berlin, langjahriges
Mitglied des V. z. B. d. G., feierte am
25. Februar unter ausserordentlicher
Beteiligung von nah und fern seinen
70. Geburtstag. Dem Jubilar wurde
im Auftrage des Vereins eine Blumen-
spende uberreicht.

glied des V. z. B. d. G., feierte am
25. Februar seinen 70. Geburtstag.
Dem allverehrten Jubilar wurden die

herzlichsten Gluckwiinsche des Ver-

eins durch den Vorstand ausgesprochen.

Pietschmann, Carl, Obergartner
des Herrn Fabrikbesitzers Dr. Kun-
heim inNiederschoneweide, feierte

am l.Marz das 25jahrige Jubilaum in

der gleichen Stellung. Ihm wurde die

grosse silberne Vereinsmedaille mit

entsprechender Widmung uberreicht.

Sack, Hofkalligraph, Berl in, Mit-

glied des V. z. B. d. G., wurde die

goldene Medaille zum Anhaltinischen
Hausorden Albrechts des Baren ver-

Schramm, Bruno, dem Leiter der

Metallwerke Bruno Schramm,G.m.b.H.,
Ilversgehofen bei Erfurt, wurde
vom Herzog Karl Eduard von Sachsen-
Kob.-Gotha der Tite'l Baurat verliehen.

B o 1 1 e , C a rl
,
Dr., Mitglied der Park-

deputation der Haupt- und Residenz-
stadt Berlin, Ehrenmitglied des Ver-

eins z. B. d. G., ist am 19. Februar in

dem hohen Altervon88Jahrengestorben.

Tobelmann, G., Konigl. Baurat,

Charlottenburg, langjahr. Mitglied

des V. z. B. d. G. und unermudlicher
Mitarbeiter in dem Obst- und Geholz-

ausschuss, starb am 22. Februar im

Alter von fast 74Jahren.
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Bekanntmachung.

a) ftusstellung.

Die Ausgabe der ndchsten Nummer der Gartenflora fallt

zeitlich mit der Eroffnung der „Grossen Internationalen

Gaitenbauausstellung" zusammen. Daher enthdlt die voi-

liegende Nummer 6 der Gartenflora auf Seite 128 schon alle

wichtigen Hinweise iiber die Eroffnungsfeie", die festlichen

Veranstaltungen usw.

Der Vorstand bittet alle Vereinsmitglieder, in den bevor-

stehenden arbeitsreichen Tagen treu zur Seite des Vereins zu

stehen und unter ihren Angehdrigen und Freunden un-

ermudlich fiir einen reichen Besnch zu wirken.

b) Qartenflora

Zu Anfang dieses Jah res ist im Redaktionsausschuss der

Antrag gestellt

:

die Gartenflora mehr wie bisher zu einem referierenden

Organ iiber alle botanisch, gdrtnerisch und kiinstlerisch

wichtigen Gebiete auszugestalten und hierfiir unter Er-

hdhung des Honorars volkstiimliche Referate von Herren

der Wissenschaft und Praxis zu gewinnen.

Dieser Antrag hat den ungeteilten Beifall gefunden und

hat bei weiterer Behandlung die feste Form eines Programms

angenommen.

Hieriiber enthdlt die vorliegende Nummer auf Seite 133

alles Erforderliche.

Der Vorstand bittet auch hier urn die tatkraftige Mithilfe

aller Wohlmeinenden.

Der Vorstand.



122 978. Versammlung des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues.

978. Versammlung des Vereins z. B. d. G.

in den preussischen Staaten
in der Koniglich Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42,

am Donnerstag, den 25. Februar 1909.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins, Herr Walter Swoboda.
I. Nach Eroffnung der Versammlung teilte der Vorsitzende mit, dass der

Verein wiederum den Verlust zweier langjahriger treuer Mitglieder zu be-

klagen habe:

1. Herrn Dr. Carl Bolle, Berlin, Mitglied der Parkdeputation der Haupt-

und Residenzstadt Berlin, Ehrenmitglied des Vereins z. B. d. G. Er set

am 19. Februar in dem hohen Alter von 88 Jahren verstorben.

2. Herrn Konigl. Baurat Tobelmann, Charlottenburg, Ehrenmitglied des

Vereins z. B. d. G.; er ware am 22. Februar im Alter von fast 74Jahren

abgerufen worden.

Der Verein verliere in den beiden Heimgegangenen zwei ausserordentlich

eifrige Forderer. Wenn es auch Herrn Dr. Bolle in den letzten Jahren wegen

seines Gesundheitszustandes nicht mehr moglich gewesen sei, den Ver-

anstaltungen des Vereins personlich beizuwohnen, so habe er dessen Be-

strebungen doch jederzeit mit dem grossten Interesse verfolgt.

Herr Baurat Tobelmann sei seit langen Jahren ein eifriger Mitarbeiter

im Obst- und Geholzausschusse gewesen und habe bis vor kurzem den

Sitzungen beigewohnt.

Die Versammelten ehrten das Andenken der beiden Verstorbenen durch

Erheben von den Platzen.

Der Vorsitzende gibt sodann bekannt, dass Herr Geheimer Regierungs-

rat Professor Dr. Sc hwe n de n e r, Mitglied der Akademie der Wissenschaften

zu Berlin und Ehrenmitglied d. Vereins z. B. d. G., am 10. Februar seinen

80. Geburtstag in voller korperlicher und geistiger Frische begangen habe.

Ausserdem feierten Herr Konigl. Landesokonomierat L. Spath in Baum-
schulenweg bei Berlin, sowie Herr Gartnereibesitzer L ubats ch inZossen
an dem heutigen Tage ihren 70. Geburtstag.

Allen drei Jubilaren seien vom Vorstand im Namen des Vereins die

herzlichsten Gliickwiinsche ausgesprochen worden.

Im Anschluss hieran bittet der Schatzmeister des Vereins, Herr Konigl.

Hoflieferant Loock, einige Worte an die Versammlung richten zu diirfen. Er

sei heute bei der Deputation gewesen, die Herrn Konigl. Landesokonomierat

Spath die Gliickwiinsche des Vereins iiberbracht habe. Herr Loock weist

sodann darauf hin, dass Herr Spath zwar dem Alter nach nicht das alteste

Mitglied des Vereins sei, wohl aber als Mitglied der Senior sei, der seit

1855 dem Verein angehore. Er stelle daher den Antrag, Herrn Landes-

okonomierat Spath an seinem heutigen Jubilaumstage zum Ehren mitgliede

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

II. Neuvorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr Konigl. Garteninspektor F. G. Holscher, Harburg a. d. Elbe.

2. Herr Gartnereibesitzer Ferdinand Kading, Zossen bei Berlin.



3. Herr W. J. Goverts, Villa Sorgenfrei, Niendorf b. Breitenfelde

fHolstein).

4. Herr Otto Sommerfeld, Photogr. Atelier, Dirschau, Wilhelmstrasse 19.

5. Herr C. Loose, Landwirt, Haverlah bei Ringelheim.

6. Herr Max Gotter, Samen- und Blumenzwiebelhandlung, Gr. Lichter-

felde-Ost, Lankwitzer Strasse 1.

7. Herr Hugo Moldrickx, Versandgartnerei, Sudmuhle b. Munster

in Westfalen.

8. Herr Dr. G. Buttner, Nahrungsmittelchemiker am Koniglichen

Polizeiprasidium in Berlin NW. 23, Lessingstrasse 36 II.

III. Ausgestellte Gegenstande.
I. Herr Gg. Bauer, Untersiemau bei Coburg, hatte mehrere Muster

Dieses ist aus einem Metallstreifen mit weicher Einlage (Leder oder Filz)

angefertigt, wodurch jede Beschadigung des Baumes durch Einschneiden,

Druck, Reiben usw. ausgeschlossen ist. Ein Zerreissen des Bandes oder ein

Abrutschen ist bei richtiger Anlage unmoglich. Bei der Anbringung wird das

Band mit der Einlage lose urn den Baum gelegt, worauf der Draht durch die

dem Baum am nachsten befindliche Durchlochung gefiihrt, fest um beide

Bandteile geschlungen und gut zusammengedreht wird. Hierauf werden die

beiden Metallteile auseinandergezogen, um den Pfahl gelegt, fest angezogen

und festgenagelt. (Siehe Abbildung 8.) Es ist darauf zu achten, dass die

Rinde der Baume von Metallteilen nicht beruhrt wird. Der Preis stellt sich

je nach der Grosse und Ausstattung auf 12 bis 24 Pfennig pro Stuck.

2. In der letzten Versammlung war die Frage aufgeworfen worden, ob

kultivieren liessen. Um nun zu beweisen, dass diese Methode sogar bedeutend

ergiebigere Resultate zeitigen konne, fuhrte Herr Koniglicher Gartenverwalter

Boh me in Potsdam ein ansehnliches Quantum Kartoffeln vor, das, wie der

Aussteller bemerkte, im vergangenen Jahre von einer einzigen walnussgrossen

Kartoffel geerntet worden ist. Herr Bohme hatte diese eine Kartoffel zwischen

Gladiolen gefunden, die aus Holland importiert worden waren. Er pflanzte

sie in einen Blumentopf, stellte sie in ein kaltes Gewachshaus und vermehrte

nun ununterbrochen davon, so dass er im Juni mehrere Dutzend gut be-

wurzelte Stecklinge auspflanzen konnte. Bei der Ernte stellte sich heraus,

dass die Stauden, welche der vollen Sonne ausgesetzt gewesen waren, be-

deutend grossere Ertrage lieferten als die, welche im Schatten gestanden hatten.
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Ferner wurde die Beobachtung gemacht, dass an den Stecklingspflanzen mehr

Knollen vorhanden waren, als an den Pflanzen, die aus Knollen erzogen

wurden. Die Grosse der Kartoffel war in beiden Fallen ungefahr gleich.

3. Herr Obergartner Hiller, Grunewald, hatte eine Kollektion

Coelogine cristata ausgestellt. Diese Orchidee, deren Heimat der Himalaya

ist, ist eine der dankbarsten und ergiebigsten Sorten fur den Schnitt und wird

hierfur in grossen Massen herangezogen.

4. Herr Koniglicher Garteninspektor Nahlop, Leiter der Anlagen von

Frau Rittergutsbesitzer Wrede in Britz bei Berlin, fuhrte der Versammlung
einen Topf von Syringa vulgaris rubra major in Bliite vor. Herr Nahlop

bemerkte, dass er diese Sorte seinerzeit aus Holland bezogen habe. Sie bliihe

sehr willig, habe grosse Blumen von herrlicher dunkelroter Farbe und kbnne

daher zum Schnitt nicht genug empfohlen werden. — Die Schonheit dieser

Sorte wurde sowohl von Liebhabern wie auch von Fachleuten allgemein bewundert.

IV. Hierauf hielt Herr Dr. Richard Lowenherz, Berlin, einen aus-

fiihrlichen und lehrreichen Vortrag iiber:

Dem Vortragenden wurde fur seine eingehenden und hochst interessanten

Ausfuhrungen von seiten der Versammlung reicher Beifall gezollt. Der

Vorsitzende gab dem Danke des Vereins noch in besonderer Weise Ausdruck

und wunschte Herrn Dr. Lowenherz fur seine ferneren Versuche reichen Erfolg.

Der Vortrag wird in der nachsten Nummer der „Gartenflora" zum Abdruck

gelangen.

Herr Professor Sorauer begrusste es, dass der Redner in seinem Vor-

trage dazu ermahnte, an die „Elektrokultur" vorerst mit einer gewissen Reserve

heranzutreten. Wenn an anderer Stelle bereits grosse Kapitalien dafur angelegt

seien, so sei das wohl etwas friih, zumal es sich bis jetzt urn neuere Versuche

handele. Vor der Hand miisse man diese weiter fortsetzen, und sei es uberaus

wunschenswert, wenn hier die Praxis der Wissenschaft helfend zur Seite stiinde.

Sodann machte Herr Professor Sorauer noch einige sehr interessante

Mitteilungen iiber „Hautkrankheiten bei Pflanzen im Winter". Ausfuhrliches

hieruber folgt in einer der nachsten Nummern der „Gartenflora".

V. Der Vorsitzende teilte mit, dass die Vorarbeiten fur die Grosse Inter-

nationale Gartenbauausstellung einen recht erfreulichen Fortgang genommen
hatten. So sei unter anderem auch das Ehrenkomitee gebildet worden, dem

zahireiche Herren aus der Hofgesellschaft sowie Botschafter und Gesandte

der verschiedenen Staaten beigetreten seien. Ebenso sei eine stattliche Anzahl

zum Teil hochst wertvoller Ehrenpreise eingegangen.

Herr Bey rod t bemerkte, dass die Anmeldungen in letzter Zeit so zahl-

reich eingegangen seien, dass der Vorstand genotigt gewesen sei, den Anmelde-

termin am 15. Februar endgultig zu schliessen. Nach den vorliegenden An-

meldungen zu-urteilen, wurden alle Zweige des Gartenbaues auf der Ausstellung

in wurdigster Weise vertreten sein. Die Verteilung sei so gedacht, dass in

der ersten, architektonischen Halle vornehmlich Blattpflanzen und Azaleen

aufgestellt wurden, wahrend die zweite Halle ausschliesslich bluhende Sachen

aufnehmen solle. Die oberen Galerien seien fur die franzosische Abteilung,



fur Wissenschaft, Neuheiten, Kakteen, Orchideen und Gartenkunst bestimmt.

Der zur Verfugung stehende Platz im Freien wiirde durch Baumschulartikel,

gewerbliche Gegenstande usw. vollauf ausgefiillt.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass das Programm fur die Eroffnungs-
feier in der Nummer der „Gartenflora tt vom 15. Marz enthalten sein wiirde.

Sodann schlagt der Vorstand vor, wegen der nahe bevorstehenden Aus-

stellung die Monatsversammlung im Marz ausfallen zu lassen. Dieser

Antrag wurde einstimmig angenommen.
Das Programm fur die Bindekunst-Ausstellung sei in einer besondereren

Kommission durchberaten worden und wiirde der Nummer der Gartenflora

vom 1. Marz beigelegt werden.

Der Schatzmeister des Vereins, Herr Koniglicher Hoflieferant Loock,
wies darauf hin, dass sich von der fruheren Gesellschaft Fur Orchideenkunde

dem Vereine bis jetzt 54 Mitglieder angeschlossen und den Jahresbeitrag be-

zahlt hatten. Den iibrigen wiirde noch einmal eine Aufforderung zum Beitritt

iibersandt werden.

Neu aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die auf Seite 66 der

^Gartenflora" Vorgeschlagenen.

Walter Swoboda. Siegfried Braun.

Zum 70. Geburtstag des Herrn
Kgl. Landesokonomierats Franz L. Spath.

Am 25. Februarblickte,aus einer der altesten und bekanntesten gartnerischen

Patrizierfamilie stammend, Franz L. Spath, als eine nicht nur in der Gartner-

welt Deutschlands, sondern weit iiber dessen Grenze hinaus bekannte und

markante Persbnlichkeit, auf ein arbeits- und erfolgreiches Lebenswerk zuriick.

Wahrend manchem noch die wurdige Gestalt des in hohem Alter dahin-

geschiedenen Vaters in lebhafter Erinnerung vor Augen steht, ist es heute

der Sohn, der wirkliche, zielbewusste Griinder des grossten Gartenbau- und

Baumschulbetriebes Deutschlands, der Kgl. Landesokonomierat Franz Ludwig
Spath, der im Kreise seiner Familie diesen Jubelfesttag begehen konnte.

Lieben Freunden, Bekannten und Verehrern zur Erinnerung, den

strebenden Jiingern zum Ansporn und Vorbilde, sei es gestattet, einen kurzen

Riickblick auf die Geschichte der zu einem Weltgeschaft herangewachsenen

Baumschule zu tun und gleichzeitig ein Lebensbild ihres jetzigen Besitzers

zu entwerfen.

Schon im 17. Jahrhundert bestand eine Spathsche Gartnerei am Halleschen

Tore zu Berlin. 1758 wurde das sogenannte Stadtgeschaft in der Kopenicker

Strasse durch Christoph F. Spath gegrundet. An dieser Statte wurde auch

am 25. Februar 1839 Franz Ludwig Spath geboren.

Er besuchte das Luisenstadtische Realgymnasium bis Prima, bildete sich

dann auf dem Kolnischen Gymnasium weiter, urn spater ein Jahr an der

Universitat Berlin Naturwissenschaften zu studieren. Diesen Studien folgte

eine praktische Lehrzeit in der ruhmlichst bekannten, jetzt nicht mehr be-

stehenden Handelsgartnerei von E. Liebig in Dresden. Nach deren Beendigung



126 Zum 70. Geburtstag des Herrn Kgl. Landesokonomierats Fran: L. Spath.

war er als Gehilfe in der damaligen bekannten Baumschule von Papelen in

Gent tatig. Seine spateren Reisen fuhrten ihn durch Belgien, Holland, Frank-

reich und England, Lander, die damals mit ihren gartnerischen Erzeugnissen

den Weltmarkt beherrschten.

Schon mit 24 Jahren iibernahm Franz Spath das 20 Morgen umfassende

vaterliche Geschaft und bildete es unter allmahlicher Einschrankung der Topf-

kulturen zum Baumschulbetrieb urn. Nach wenigen Jahren erwies sich dies

Gebiet als zu klein, urn dem von tatkraftiger Hand geleiteten Betrieb eine

weitere Ausdehnung zu gestatten. Es machte sich eine dritte Verlegung nach der

Gemarkung Britz, nahe dem heutigen Rixdorf, notig. Rasch bluhte an dieser

Stelle die Baumschule empor. Umfangreiche Lander wurden hinzuerworben,

bis die dann lange Jahre beibehaltene Grosse von fast 900 Morgen erreicht war.

Dank der gediegenen, theoretischen wie praktischen Kenntnisse

Franz Spaths gestaltete sich auch der innere Aufbau des Gesamtbetriebes

vorbildlich. Bald konnte die Baumschule in einen wurdigen Wettbewerb mit

den grossten auslandischen Firmen treten und hat nur zu oft iiber diese die

Siegespalme davongetragen. Es war dies eine Pionierarbeit fur den gesamten

deutschen, im Emporwachsen begriffenen Garten- und Obstbau, die in seinen

Annalen einen ehrenvollen Platz verdient.

Durch mannigfaltige Tatsachen konnen die Verdienste Franz L. Spaths

um die gesamte deutsche Gartnerei in glanzender Weise erwiesen werden.

Er war es, der durch seine vorziiglichen Kulturerzeugnisse — denn mit

der Quantitat war stets die Qualitat innig verbunden — die erste Bresche in

die Flut der ganz Deutschland iiberschwemmenden auslandischen, oft minder-

wertigen Produkte legte; er hatte es verstanden, von dem Fremden zu lernen.

Wertvolle Zuchtungen auf den verschiedensten Gebieten des Obst- und

Gartenbaues sind aus seiner Baumschule hervorgegangen und heute Gemein-

gut der gesamten Gartnerwelt wie des Gartenkunstlers geworden. Wertvolle

Importe sind ihm, der zu diesem Zwecke nie Opfer scheute und ihnen stets

grosstes Interesse entgegenbrachte, zu verdanken. Durch Kauf oder Tausch

hat eine stattliche Anzahl von Neuheiten ihren Weg aus der Obhut Franz Spaths

in die ganze Welt genommen.
In weitschauender Wurdigung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des

Obstbaues hat Franz Spath fur ihn stets eine besondere Neigung und Liebe

bezeugt, ihn iiberall zu fordern und zur Anerkennung zu bringen und zu

verwirklichen verstanden. Jahrelang stand er als erster Vorsitzender an der

Spitze des deutschen Pomologenvereins und hat in inniger stiller Zusammen-
arbeit mit verdienstvollen Mannern Erfolge von dauerndem Werte geschaffen.

So wurde er auch fur lange Jahre als gartnerisches Mitglied zur Wahrung

der beruflichen Interessen in den Kgl. preussischen Eisenbahnrat berufen und

hat bei neuen Tarifbestimmungen und wichtigen Beschlussen den Beruf wiirdig

und mit Erfolg vertreten.

In den Berliner Fachkreisen ist Oekonomierat Spath stets in hervor-

ragender Weise tatig gewesen, und verbinden sich mit ihm nur angenehme

Erinnerungen. Reiche Anerkennung ist Fr. Spath fur seine Verdienste" zuteil

geworden. Nicht nur in hochsten Preisen auf deutschen und auslandischen

Ausstellungen, sondern durch die Wurdigung von seiten seines Landesherrn,

der ihn zum Kgl. Landesokonomierat ernannte.
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erneute Ankauf von 750 M orgen Gelande zu Falkenrehde bei Potsdam, von

denen sich schon einige Hundert Morgen unter Baumschul-Kultur befinden.

Auf dieser jungfraulichen Kulturstatte, die nach bisher verzeichneten mehr-

jahrigen Erfolgen ungeahnt giinstig gewahlt erscheint, entwickelt sich emsige

und grossziigige Tatigkeit, die dieses stolze Werk auf Generationen hinaus

der Nachwelt sichert. Eine stattliche Anzahl zuverlassiger Beamter und ein

treuer Stamm von 400 Angestellten begingen diesen seltenen Jubeltag in

festlicher Stimmung.

Moge der verdienstvolle Jubilar sich noch eines recht harmonischen

Lebensabends erfreuen, dem er sich im Hinblick auf s;inen einzigen Sohn

und Nachfolger in heiterer Ruhe hingeben kann! — r. —
Nachschrifi: Der Festtag wurde in wiirdigster Weise von dem gesamten

Geschaft begangen. Die Angestellten uberreichten ihrem Chef eine kunstlerisch

ausgefuhrte Ehrenschrift und brachten ihm am Abend gemeinsam einen Fackel-

zug, der reich an kiinstlerischen wie auch humorvollen Darbietungen war.

Ein Festkommers vereinigte alle Teilnehmer zu einer glanzend verlaufenen

Feier. Herr Landesokonomierat F. Spath stiftete in hochherziger Weise an

diesem Tage 100000 Mk. zur Errichtung eines Pensionsfonds fur verdienst-

volle und langjahrige Angestellte.

Atisstelltmg.
Fiir die „Grosse Internationale Gartenbauausstellung", welche fiir die

Osterzeit 1909 (2. bis 13. April) in den neuen Ausstellungshallen am Zoolo-

gischen Garten vom „Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den

preussischen Staaten" abgehalten wird, ist folgendes Programm festgesetzt

:

Am Donnerstag, den t. April, vormittags 9 Uhr,

tritt das Preisgericht im Ausstellungslokal, Hardenbergstrasse, zusammen.

Vorsitzender des Preisgerichts: Herr Fritz Graf von Schwerin,
Wendisch-Wilmersdorf bei Ludwigsfelde.

Schriftfuhrer des Preisgerichts: Herr Geschaftsfiihrer Franz Brett-

schneider, Berlin.

Bei der getroffenen Einteilung konnen samtliche Urteile bis spatestens

Va2 Uhr im Generalsekretariat niedergelegt sein.

Urn 1 o2 Uhr wird ein Preisrichterfriihstuck gereicht.

Urn 3 Uhr treten samtliche Preisrichter zu einer Gesamtsitzu ng zu-

sammen, urn iiber die Preise von hohen und hochsten Herrschaften, sowie iiber noch

andere dieser Gruppe zugewiesene hervorragende Ehrenpreise zu entscheiden.

Die Entscheidung wird durch eine Zettelabstimmung iiber jeden einzelnen

Ehrenpreis herbeigefuhrt.

I Vor dem Eroffnungstage, dem 2. April, ist der Zutritt alien

Unbefugten untersagt.

Die Vereinsmitglieder und Freunde werden dringend gebeten, von

jeder Vorbesichtigung im Interesse eines ungestorten Geschaftsganges

I
Abstand zu nehmen.



Am Freitag, den 2. April, 9 Uhr fruh,

Versammlung der geladenen Gaste und Mitglieder in der Zoohalle auf den

zugewiesenen Platzen.

Um 10 Uhr teierliche Eroffnung der Ausstellung durch Ihre

Kaiserliche und Konigliche Hoheiten, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm

von Preussen und die Konprinzessin Cecilie von Preussen.

Um 7Va Uhr abends findet eine Festvorstellung im Koniglichen
Opernhause statt. Die offiziellen Regierungsvertreter und Preisrichter sind

hierbei Gaste des Vereins. Es soil aber alien Mitgliedern und Freunden

Gelegenheit gegeben werden, dieser Auffiihrung beizuwohnen.

Antrage auf Ueberlassung von Billets zum iiblichen Tages-
preise sind umgehend an das Gen eralsekretariat, Berlin, In-

validenstrasse 42, zu richten.

Nach Schluss der Oper findet gemeinsame Abendtafel statt.

Sonnabend, den 3. April,

werden verschiedene Besuche hoher Herrschaften in den Vormittags-

Um 6Uhr abends findet das grosse Ausstellungsfestessen statt, das einen

streng offiziellen Verlauf nehmen wird. Damen konnen daran nicht teilnehmen.

Die Mitglieder des Vereins aber, sowie alle Aussteller, Freunde und

Conner des Vereins werden, soweit der Platz reicht, zur Teitnahme

Anmeldungen sind an das Generalekretariat zu richten, worauf jeder

weitere Bescheid erfolgt.

Sonntag, den 4, April, vormittags 11 Uhr,

steht ein Extrazug auf dem Wannseebahnhof bereit, um Ehrenkomitee,

Preisrichter, Ausschusse etc. zu einer Besichtigung der Kaiserlichen

Montag, den 5. April, 9 bis 2 Uhr
a) Besichtigung der Kaiserlich Biologischen Anstalt fur Land- und Forst-

wirtschaft,

b) Besichtigung der Koniglichen Gartnerlehranstalt,

c) Besichtigung des Koniglichen Botanischen Gartens und Museums,

samtlich in Dahlem bei Steglitz.

Um 27a Unr gemeinsames Essen in Steglitz.

Die

„Sonderausstellting far Werke der Bindektmst"

findet vom

Mittwoch, den 7. April, vormittags 11 Uhr

ab statt. Ihre Majestat, die Kaiserin ist gebeten, die Eroffnung in hochsteigener

Person vorzunehmen.
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Die Eintrittspreise fur die Internationale Gartenbauaussteltung sind

folgendermassen festgesetzt

:

Am Eroffnungstage, Freitag Jen 2. April 3 Mark.
An alien iibrigen Tagen, von Sonnabend den 3, bis Dienstag den

13. April 1 Mark.

Blocks, 10 Eintrittskarten enthaltend, werden zu dem billigeren II

Preise von 7.50 Mark pro Stuck abgegeben.

Sie haben vom Sonnabend den 3. April an Giiltigkeit.

Aus den Ausschtissen des Vereins z. B. d. G

cht, am Do
r 1909. in d

chen Hochi

von Herrn Dr. Lowenherz zu ge-
winnen. <S. Seite 124 dieser Nummer.)

2. Herr Garteninspektor Amel u ng
fiihrte eine von der Firma Kunde &
Sohn in Dresden konstruierte Ra-
senkantenschere vor. Der Erfinder
dieser Schere ist ein Landwirt namens
Griin, mit dem Herr Amelung seit

Erfindung gewissermassen die An-
regung gegeben hat. Die Schere ist

leicht und bequem zu handhaben und
lasst sich ohne besondere Anstrengung
fur alle moglichen Stellungen bequem
einrichten. Das abgeschnittene Gras
wird in einem Schuh aufgefangen und
kann dann ausgeschiittet oder ausge-

itihr

klopft

Herr Hofg
hierauf seine nach Art einer Hecken-
schere konstruierte Rasenkanten-
schere vor, die ihm bis jetzt immer
sehr gute Dienste geleistet hat. Es
wird allgemein bedauert, dass die

Jahreszeit leider nicht geeignet sei,

Schere praktisch zu erproben,
da
sei, ein wirkliches Urteil ahzuge
Fehler und Mangel, die sich beim Ge-
brauche der neuen Schere heraus-
stellen sollten, diirften sich leicht

andern lassen. In der Grossen Inter-

tig Junkel-

)ic i'Han/c

Watwc und

an geschutzter Stelle, der vollen Sonne

ausgesetzt, auch im Freien stehen,

wahrend im Winter ein temperiertes

Haus geniigt, urn die Pflanzen zum
Bliihen zu bringen. Selbst alte Triebe,

die vor Jahren schon gebliiht haben,

bringen spater oft wieder Blumen.

3. Bei dem folgenden Punkte der

Tagesordnung, .Welche Erfahrungen

sind mit der Warmwassermethode bejm

Antreiben der Pflanzen gemacht ?
-

.

berichtete Herr B e u s t e r, dass er sowohl

als auch verschiedene andere Gartner

in diesem Fruhjahr keine guten Re-

bei iMaiblumen wie auch bet

Flieder sehr vie! Ausfall gegeben.



131

Ferner erwahnte Herr Beuster, dass

sich in diesem Jahre die Azaleen sehr

die Dresdener, wahrend die belgischen

besser gewesen seien. In Britz sind

aus Dresden bezogene Azaleen beob-

achtet worden, die schon bei der An-
kunft im Herbst schlecht und wenig
versprechend aussahen. Herr Bluth
bemerkte, dass namentlich die heutige

Kulturmethode der Azaleen schuld

daran sei, dass sich dieselben so

schlecht treiben liessen. Sollten sich

gesetzt, gestanden hi

man die Azaleen we
„hungriger" erzog,

Klagen nicht vor.

Triebe der Pflanzen

Pflanz
gut,

daruber klage, dass die Azaleen

ell eingehen. Heute dagegen

man grosse, iippig gewachsene
Pflanzen mit grossem dunkelgrunen
LaubundvereinzeltdastehendenBlumen
zu sehen. Namentlich die Belgier

zogen nur grossblumige Sorten,die nichi

so reich bluhten und deren Bliiten

Fall, iiber den Herr Bluth beric

Mine Oktober wurden aus B
Azaleen im Waggon ohne jeden we
Schutz verschickt, so dass die Pfl

mit Ballen vollstandig einge

waren. Dass bei einer derartige

handlung des Materials von
Treiben dann keine Redt

Herr Garteninspektor Am<

mit der' Veredlung der Azalee

guten

sultate erzielt habe. Der Vorteil sei

besserer Bewurzelung. Ferner sind

die Wurzeln widerstandsfahiger als

diejenigen der Azaleen und vertragen

auch Dungung.
4. Verteilung von Samereien an

Mitglieder.

Die Firma Martin Grashoff,
Samenzuchterei in Quedlinburg,
hatte nachstehende Samereien zur Pru-

fung ubersandt, die an die Ausschuss-

mitglieder zur Verteilung gelangen:

Antirrhinum majus nanum deli-

katrosa mit weissem Schlund.

Antirrhinum majus nanum „De-

Waldersee-Aster

Viola ta hybrida Firmarr

ta hybrida Apollo,

ta hybrida rot und

Pahlerbse, unerscho
aum-Schnabel.

5. Herr Gartenbaudii

Zcit i, CI

zu geeigne
Sodann w
„Otto von B

aber seh:

Zeit ins Frei< -ingen.

iie neue Rose
hin, die zwar

pro Stuck 5 Mark koste,

:u empfehlen sei. Herr

Klar hat dieselbe Rose in Dresden

gesehen; sie hat den Charakter der

„La France 4*. Herr Bluth hat im

vergangenen Sommer im Botanischen

Garten ein Haus mit Clianthus
D am p i e r i bep^flanzt gesehen

Flagge", in ganz prach

befand. Die Pflanzen

Stellagen ausgepflanzt i
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merkte

Standort v<

habe man
Begiessen
bleibe. A

:n und sonnigen
Vor alien Dingen

uf zu achten, dass beim
• Wurzelhals trocken
Jiesem Grunde musse

man die Pflanzen auch vor Regen
schiitzen und erhoht auspflanzen. Urn
einer Faulnis des Wurzelhalses vor-

zubeugen, veredle man die Samlinge
bald nach dem Aufgehen entweder
auf Samlinge des Clianthus puni-
ceus oder auf solche des Blasen-

Allerdings gehdre zu dieser Arbeit
viel Geduld. Die notwendigen Unter-
lagen miisse man zirka 14 Tage fruher

aussaen. Die auf diese Weise ver-

edelten Clianthus konneman auch leicht

als Topfpflanzen weiter kultivieren.

Herr Crass II empfiehlt, in der
nachstenSitzung die fur den Sommer zu

unternehmenden Ausfluge festzusetzen.

Die Plenarsitzung im Monat Marz
soli wegen der bevorstehenden grossen
Ausstellung ausfallen. — r. —
Sitzang des Obst- and Gcholzaas

schusses am It Februar 1909.

I. Das Protokoll der letzten Sitzung

Was jedoch ihre Empfehlung als

Strassenbaum anbelange, so konnte

der Ausschuss das Urteil des Ziichters

nicht gutheissen. In erster Linie

konne der Apfel schon wegen seines

schonen Aussehens als offentlicher

Strassenbaum nicht in Betracht

kommen,da jeder danach ?reifen wurde;
sodannlassederdenTaubenapfelneigen-
tiimliche lange Stiel darauf schliessen,

dass die Fruchte vom Winde leicht vom
Baum heruntergerissen wurden.

Bei der Kostprobe der Friichtestellte

sich heraus, dass sie bereitsuberreif und

infolgedessen mehlig waren. Eine

leichte Saure erinnerte noch an die in

der Beschreibung geruhmten Vorziige.

3. Die standig; Frage, welches bei

uns „die besten Beerenfruchtsorten

zum Anbau fur den Marktverkauf"

seien, bildete den nachsten Punkt der

Tagesordnung. In der Diskussion

wurden von Himbeeren folgende

Sorten einer sehr eingehenden Be-

sprechung unterzogen

\crk-

2. Vo
Heintz<

Apfelneuheit „He
sr Taubenapfe

gebeten
worden, sein Gutachten uber diese
neue Sorte abzugeben. Es kamen eine
sehr eingehende Beschreibung sowie
Mitteilungen und Erfahrungen beim
Anbau in anderen Gegenden zur Ver-
lesung. Es ging daraus hervor, dass der
Baum einen aufrechten Wuchs besitzt,

all jahrlich reich tragt, sehrwiderstands-
fahig ist und sich daher fur Strassen-
bepflanzungen vorziiglich eignet.

Bei der Besprechung dieser Neuheit
wurde das lachend schone Aussehen
der Fruchte ganz besonders gelobt.

Die Farbung ist ein leuchtendes Rot
mit geflammteren dunkleren Streifen.

Ebenso wurde die mittlere Grosse
der Fruchte als eine sehr wertvolle
Eigenschaft hervorgehoben. Da die

Verbrauchszeit in die Monate Dezember

als einen hervorragenden Weihnachts-
apfel bezeichnen.

sehr gute Sort*

Lehmboden, fur Sandboden wei igor

keinen Geschmack.

besonders fur niedrigen Boden ge-

eignet und ohne Krankheiten.

Immertragende vom Feld-
brunnen, hat grosse und schone

Fruchte, eignet sich fur trockenen

Stand. Lasst sich auch treiben ;
fur

den Massenanbau aber nicht zu emp-

fehlen, da zu sauer.

Turks Rothe, allgemein wenig

verbreitet, nur in der Gegend von

Potsdam und Werder haufig angepflanzt.

Sie wird von anderen Sorten in ihrer

Tragbarkeit nicht ubertroffen und be-

sitzt eine besonders schone Farbe.

Bei Stachelbeersorten kamen

in erster Linie solche Sorten in

Betracht, deren Fruchte
pflucktem Zustande if den Markt

acht werden konnten, z. B :

Yellow Lion
|

in der Reife

Fruheste von Neuwied \
grfin-

_
T*fP-

Honings Fruheste I
gclbfrucht.g.

Werdersche Markt
J

. . Reife
Winhams Industrie I

in

rol? resp.
Amerikanische Ge- I h .

birgsstachelbeere
'
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Erfahr
Konserven, die von rotfriichtigen

Sorten hergestellt sind, dennoch einen
rotlichen Schein zeigen, selbst wenn
sie ingrunem Zustande eingemachtsind.

Beijohannisbeeren wurde besonders

Grosse rote Hollandische

erstgenannten Sorte
immer gleichmassig

ner Nachteil bei

Massenanbaukonnten f

empfohlen werden, da einesteils die

weissen Friichte beim Publikum nicht

beliebt seien, zum anderen die Kon-

'erkauf wesentlich erschwert.
Von Erdbeeren seien zuempfehle

Garteninspektor Koch, die etwa

sin Ersatz fur die zwar frucht-

bare und reichtragende Laxtons Noble,
derenGeschmack aber nicht befriedige.

Sehr empfehlenswert erscheine ein

Versuch mit „Belle - Alliance", die

grosse Vorziige besitzen soli. Das
gleiche sei der Fall mit „La Constante"
und der alten Sorte „La Grosse sucree".

ZumTreiben werde die neuere Sorte

Schone von Coethen empfohlen.
4. Infolge des starken Auftretens

des Schwammspinners, Ocneria dis-
par, auch Dickkopf genannt, wurde auf

die jetzt dringend vorzunehmende
Vertilgung der Eierklumpen aufmerk-
sam gemacht. Ein blosses Abfegen
der Schwammnester genuge nicht, da

die Eierchen am Erdboden nicht, wie
haufig behauptet, zugrunde gingen,

vielmehr die Raupchen auch dort

auskamen und an den Stammen hoch-
stiegen.

5. Herr Garteninspektor Mende
teilte mit, dass jetzt vielfach geolte

Kokosstricke angeboten wurden,welche
billiger seien (12 Mark pro Zentner)
als die gewohnlichen (16 Mark pro
Zentner) und scheinbar haltbarer sein

eine bekannte und verdienstvolle Obst-

ziichterin, hat in einem langeren
Schreiben ihre Erfahrungen und An-
sichten uber den Nutzobstbau nieder-

gelegt, und zwar im Anschluss an den
Vortrag, den Herr Baumschulbesitzer
Eugen Hermes, Zehlendorf, in der

Monatsversammlung des Vereins am
26. November gehalten

Sdin urdc

Atis dem RedakUonsausschuss.

ist berelts ^
Vorarbeiten

n Seitedieser Numn
mf hingewiesen, ds

Gange sind, urn <

r

m
end

r

en
W
OrgaVu"b

risch wichtigen Gebiete auszu-
gestalten, und dass hierfiir unter einer
Erhohung des Honorars von 2.50 Mark
auf 4 Mark pro Druckseite in bestem
Sinne volkstumliche Referate von
Herren der Wissenschaft und Praxis

Bei Verhandlungen iiber des

diesen Punkt innerhalb des Redaktions-

ausschusses haben sich folgende Ge-
sichtspunkte ergeben:

Diejenigen Herren, welche bereit

sind, in dem angedeuteten Sinne mit-

zuarbeiten, sollen laufend Referate

uber ihre Spezialgebiete liefern. Das
konnte am besten in der Art geschehen,

dass jeder Spezialist die Neu-
erscheinungen oder sonst Inter-

essantes auf seinem Gebiete selber

beobachtet und sammelt und dem
Herausgeber der „Gartenflora"

moglichst friihzeitig von der Art
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und seiner Lange Nachricht gibt,

damit er nicht mit den Absichten

anderer Referenten kollidiert.

Oder aber der Herausgeber fordert

aufGrund von Eingangen die Herren
Mitarbeiter zu bestimmten Referaten

auf. Die Redaktion muss sozusagen die

Zentrale fur alle Arbeiten dieser Art

bleiben. SodannwirddieEinrichtungund
sorgfaltige Pflege eines Fragekastens
fur erforderlich gehalten, urn von den

Praktikern zu horen, was sie wollen

und wiinschen. Hierzu sind neue und
wertvolle Anregungen mit Sicherheit

aus der man regelmassig schopfen

konne, werden die verschiedenen Aus-

schusse des Vereins genannt. Der
Fragekasten soil in Zukunft einen

festen Punkt ihrerTagesordnungbilden.

Es sollen aber nicht bloss trockene,

unendlich weit gefasste Fragen gestellt

werden, sondern moglichst pr"

damit Unklarheiten und
nisse vermieden werden.

Ferner sollen die Praktiker bei den
Fragen, die sie stellen, und bei den
Erscheinungen, die ihnen auffallen,

ihre eigenen Ansichten zum Ausdruck
bringen, selbst dann, wenn sie zunachst

nicht recht begriindet werden konnen.

gefuhrt wird.— Besonderer Wertwird
auf abgeschlossene Referate gelegt, die

irgend eine wichtige Neuheit oder eine

interessante Sache erschopfend be-

handeln. Desgleichen auf mundgerecht
gemachte Sammelreferate, die als

Uebersicht monats- oder viertel-

jahrsweise gegeben werden konnen.
Eine populare Schreibweise ist je

nach Art der Referate anzuwenden.
Aktuelle Sachen miissten sofort auf-

stanJ-

gegriffen werden und ihre Bearbeitung

finden. Auch die auslandische Fach-

literatur ist in jeder Weise heran-

zuziehen. Ist uber Neuerscheinungen
auf dem Biichermarkte zu referieren,

so sollen die Verlagsbuchhandlungen
urn Ueberlassung zweier Exemplare ge-

beten werden, eins fur den Referenten

und eins fur die Vereinsbibliothek.

Die gewiinschten Separata brauchen

bruchs hergestellt zu werden, sondern

sind als Ausschnitte aus der „ Garten-

flora" mit geeignetem Umschlag un-

entgettlich bis zu 25 Stuck abzugeben.

Herr Dr. Paul Grabner, Gross-
Lichterfelde;

Herr Oberleh re rH eine, Dahlem.
fur Boden- und Diingerlehre;

Herr Dr. Hostermann, Dahlem
fiir gartnerische Pflanzenphysio-

Herr Dr. Laubert, Steglitz, ubei

Prlanzenpathologie in bezug au:

Garten-, Obst- und Gemusebau
Herr Garteninspektor Purpus

Grossherzogl.BotanischerGarten
Darmstadt;

Herr Dr. M. Schwartz, Steglitz

uber praktische Zoologie unc

Schadlingsbekampfung;
Herr Dr.Wachter, Stegli

nzenphysiologit und allge-

meine GSrtn

Weitere Namen werden folgen.

Auch uber Neuheiten, die wahrend

des Berichtsjahres aufgetaucht sind

und von sich reden gemacht haben,

sollen gute Berichte von praktischen

Versuchsanstellern nach Moglichkeit

beschafft werden.

In der nachsten Nummer der

„Gartenflora" wird mit dem Abdruck

solcher Referate begonnen werden.

Anfertigung neuer hunter Tafeln.

Der Redaktionsausschuss hat in seiner Sitzung am 20. Februar be-

schlossen, die Anfertigung neuer hunter Tafeln fur die „Gartenflora" so

lange auszusetzen, his die Neuheitenschau auf der Grossen Internationalen

Gartenbauausstellung beendet ist Nach den eingegangenen Anmeldungen

steht zu hoffen, dass hervorragendes Material zur Ausstellung gelangen n'ird,

urn spater als Unterlage fur farbige Tafeln dienen zu konnen.



Eingegangene Preisvt

Eingegangene Preisverzeichnisse.

J. C. Schmidt, Hoflieferant,

Erfurt. Verzeichnis iiber Baumschul-
artikel 1909. Als Rosenneuheiten

werden u. a. empfohlen: „Otto von

so sehr leidende La France ersetzen.

Schlingrose und soli eine blauliche

Farbung aufweisen. Die Blumen
erscheinen in grossen Dolden, sine*

halb gefullt und

C. L. Klissing Sohn, Handels-

gartner, Barth (Pommern). Spezial-

Verzeichnis iiber Caladium bulbosum
variegatum (Caladium bicolor). Ein

sehr reichhaltiges Sortiment, dem eine

kurzgefasste Anleitung iiber Ver-

mehrung, Kultur und Ueberwinterung
vorausgeht.

a. ^(Stbahn.
8

Preisverzeichnis 1909,

Arpad Muhle, Rosenkulturen,

Temesvar (Ungarn). Rosenkatalog Fiir

1909. Sehr reichhaltig.

Jacob Zopes, Kunst- und

Handelsgartnerei, Samenhandlung,

Fischenich bei Koln (Rhein). Preis-

verzeichnis 1909. Mit Neuheitenliste.

Kroger & Schwenke, Schone-

berg-Berlin. Preisverzeichnis und

Engrosangebot furSamenneuheiten und

wertvolle letztjahrige Einfiihrungen.

E. H. Krelage & Sohn,
Haarlem (Holland). Hauptpreis-

verzeichnis iiber Neuheiten in

Zwiebel- und Knollengewachsen sowie

Stauden.

Pommersche Obstbaum- und
Geholz- Schulen, Radekow bei

Tantow. Preisverzeichnis 1009.

E. Neubert, Handelsgartnerei,

Wandsbeck-Hamburg,Fruhjahrs-Liste
1909 in Farnen, Maiblumen, Nelken,

Fuchsien, Lilien. Als hervorragende

Neuheit 1909 wird von dieser Firma in

empfohlen. Diese Sorte hat 60—70 cm
lange Btutenstiele, ist winterhart und

starkwachsend. Die Blume ist von

herrlich chromgelber, im Centrum von

kupferoranger Farbe.

Otto Mann, Leipzig-Eutritzsch.

Preisliste fur 1909 iiberSamen,Blumen-
zwiebeln, Pflanzen etc. Mit Neuheiten-

Ernst Benary, Samenhandlung,

Erfurt. Hauptverzeichnis 1909. Neue

und empfehlenswerte Gemiisesorten.

Kopfsalat „Graf Zeppelin", eine

wirklich grosskopfige Salatsorte fur

den Hochsommer. Knollen - Sellene

„Schneebair, eine kurzlaubige Sorte,

mit mittelgrossen glatten Knollen, die

nicht vom Roste befallen werden. Des-

gleichen werden in Stangen-undBusch-

bohnen mehrere Neueinfuhrungen

empfohlen.
A. Metz & Co., Berlin W. 57,

Biilowstr. 56. Hauptverzeichnis uber

Samereien aller Art etc.

Georg Andree, Berlin C. 2d,

Prenzlauerstr. 1-2. Preisverzeichnis

uber Likore und Spirituosen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant,

Samenhandlung, Erfurt. Hauptver-

zeichnis 1909. Mit reichhaltiger Neu-

heitenliste. (Siehe „Gartenflora« 1908,

Personalia.

_ . iibersandte dem Jubilar, zugleich mit

Heinrich Ameltmg, Berlin.
den besten Gluckwunschen die grosse

Am 15. Marz feierte Herr Konigl. silberne Vereinsmedaille mit ent-

Garteninspektor H. Amelung, lang- sP re
A
chend^^ ldJXnseanee dieses

jahriges Mitglied des Vereins z. B. Aus de
.

m
iine

L^?S
d. G sein 25jahriges jubilaum als tapferen und u"^

n

ud '^
h
h

e"

s^
Leiter der Gartenanlagen des Konigl. fur a les, -s Garte„b.u he-t, seien

i
0

e"h
!r^VorsSnyd

mn
deT Vereins SfiSde Daten bekannt gegeben:
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Heinrich Amelung wurde im Jahre
1859 als Sohn des Amtsgartners
Amelung in Siegersleben in der
Magdeburger Borde geboren. Er be-

suchte die Schule seines Heimats-
ortes und empfing vom 12. Jahre ab

noch Privatunterricht. Schon friih-

zeitig fuhlte er sich zum Berufe
seines Vaters hingezogen, der als ge-

achteter Gemiise- und Obstzuchter

Zunachst lernte Amelung ein Jahr

er neben praktischer Tatigkeit auch
abends und Sonntags fleissig sich mit
dem Lesen nutzlicher Gartenbiicher
beschaftigen musste und zur Fiihrung
eines Tagebuches angehalten wurde.
Dann folgte eine zweijahrige Lehrzeit
in der vielseitigen Gartnerei der
Konigl. Domane Schermcke bei

Oschersleben.

Nachher bildete er sich im Baum-
schul- und Landschaftsgartnerfach auf
dem Felsenberge bei Magdeburg aus.

Wochenlang war er hier oft mit seinem
Chef und 4 Lehrlingen in der naheren
und weiteren Umgebung Magdeburgs
mit Neuanlagen und Umanderungen
von Garten, auf Gutern, bei grosseren
Industriellen und in Pfarrgarten be-

schaftigt. Reiche Pflanzenschatze an
Kultur- und wildwachsenden Pflanzen
lernte er auf diese Weise kennen.
Spater bildete sich Amelung noch auf
der graflich von der Schulenburgschen
Besitzung Bisdorf im Hannoverschen
aus, wo er auch Gelegenheit hatte,

das ganze Gebiet der Landwirtschaft
kennen zu lernen. Nach einem
Boucheschen Plane fuhrte er hier
eine Neuanlage aus, wahrend die

wenigen Mussestunden zum Studium
der Mathematik und praktischen Feld-
messkunde unter Leitung eines hoch-
gebildeten Freundes benutzt wurden.
Im Friihjahr 1881 trat Amelung als

Gehilfe in das Konigl. Melonerie-
Revier in Potsdam ein und wurde
im Herbst desselben Jahres daselbst

erster Gehilfe. Neben seiner prak-
tischen Tatigkeit bildete er sich im
Zeichnen aus, besuchte die Fort-

bildungsschule und nahm Privat-

unterricht im Deutschen und Fran-

zosischen. Die Sonntage wurden zum

Botanisieren und Obstbestimmen be-

nutzt. Als Mitbegriinder des Kunst-
gartner-Vereins war er langere Zeit

dessen Vorsitzender. Spater ehrte ihn

dieser Verein durch Ernennung zum
Ehrenmitgliede. Anfang des Jahres

1884 lernte Amelung auf einer Studien-

reise im Interesse der Champignon-
zucht durch Deutschland mehrere
grossere gartnerische Betriebe kennen,

Jahres als Leiter der Garten-

anlagen an das Konigl. Joachims-
talsche Gymnasium zu Berlin
berufen. Neben Instandhaltung der

parkartigen Anlagen lag es ihm in den

ersten Wirkungsjahren hier ob, einen

botanischen Schulgarten einzurichten,

welcher spater fur ahnliche Einrich-

tungen als Muster diente. Hunderte

von wildwachsenden Pflanzenspezies

mussten unter oft schwierigen Ver-

haltnissen im Freiengesammeltwerden,
so dass die Sonntage mehrerer Jahre

fast ausschliesslich zum Botanisieren

. benutzt wurden.

Unter anderen Versuchen in kultu-

reller Hinsicht widmete sich Amelung
insbesondere der Erforschung ratio-

neller Kultur des Champignons,woruber
er eine Broschure herausgab. Auch

sonst ist er auf andern Gebieten

schriftstellerisch hervorgetreten, so

vorwiegend in Gemusezucht und Hy-
bridisation von Nelken.

Im Verein zur Beforderung des

Gartenbaues ist er in verschiedenen

Ausschussen tatig; auch bekleidet er

drei stadtische Ehrenamter und das

Amt eines gerichtlichen Sachverstan-
l digen.

|
Der Minister fur Landwirtschaft,

i
Domanen und Forsten hat den bis-

herigen stellvertretenden Direktor,

I Konigl. Oekonomierat Th. Echter-

meyer zum Direktor der Konigl;

! Gartnerlehranstalt zu Dahlem bei

Berlin ernannt.

Die im Jahre 1824 gegrundete

Anstalt ist am 1. Oktober 1903 von

Wildpark in ihr jetziges Heim verlegt

worden, nachdem sie eine den neueren

Verhaltnissen entsprechende Reorgani-

sation erfahren hat.
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Helziiiiien

Netaltuerhe Bruno Schramm fi. l b. I Huersgehofen-Erfurt
Feinne Referenzen.

Ueber BLUTLAUS

Preiser
:
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^

„Agraria"
^

Fafarik landw. Artikel

ZefltrairOresden-A. 16, SStJsS:

RaffiabaSt, prima Qualitat, per

Kilo 1.25 M., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post

kolli 2.50 M.

BirKenrinde.per postkoiii 2.50 m.,

per 50 Kilo 20.— M.

Korhholz, per Postkoiii 1.75 M.,

per Ballen zirka 50 Kilo 11.— M.

TonKinstabe

| Avenarius-

1

Baumspritzmittelj

I R. AVENARIUS & Co. I

Die Rosenzeitung
erhalten die Mitglieder des Vereins deutscher Rosenfreunde umsonst.

Probenummern versendet und Anmeldungen nimmt entgegen die Geschafts-

fuhrung des Vereins (P. Lambert) in Trier. Mitgliederbeitrag M. 4.50 jahrlich.



PcaEttfc^c 'Hat*

gebet fur «£au6,

^ofunb (Satrten
Declag t>on Ku&olf fltofic, Berlin.

^raftif^er 9fofgefcer fur &avtm=
froitttho 0011 m ^ ot Tf- ^« Tmcb ift nic^t nur fur ben
! 1 1 lUHJl uid) fur ben Caten

n,\ulegen unb auS^u-33erftanbnia
: ; p; ? .

:. ,• -
enqarten - Obftgarten ;Ui;u
n ^cbanblung bes ^obens, CIushm

4$rcts 2 UHarf

spratttfd>er 9lcrfgeber fur ©cpgel-
Micbtcr
baUcnc Slnleitung sum ^otriobc roi oj :. ^efliiqcl* 3ud)t. £r
bietet fon>of>t bem tfebbabcr nnc bem vS>roft.3«cbtcr glcidicrnvife

©cftagclraffcn pnb burd/^tfort unb <3Ub anfd)aulkt ^e! mucubuet.
320 G. Serf. Uebcr 100 ireffl. S2lbb. 2.2lufl. (i

:

leg.geb. prcts 2 SWarl

^rafttf^er 9\afgeber fiir 33tenen-
iltfhf 00,1 -L & in 0- ^3"*> mcbr ale 300 Seiten urn-

- i t r ; 3 : ..!! ::
" '

• : .•
.

;• :V : ;; ;

S3iett<mhmbe unb cignet fid) t>c«t>alb insbefonbere fur bic'breitcren
gjoU«fcbid>tcn. g« mirb barin gcjeigt, baft cine rotioncll betricbene
7Mencn*ucbt bem 3mfer aufjer Jreube auri) uiel ovlb ins v>au*
bringt ^j rcie

•> aRarf

3u bejie&en buret) jebe 33ucl)f)anb(ung obcr gcgen €infen-

bung beS Q3etrage$ franfo »on ber 33er(ag$bucb&anb-

lung Rubolf Ittoffe, Berlin SW., 3erofalemer 6trafje 46 49.



H. Jungclaussen
FRANKFURT a. Oder.

Pflanzen -HandIting.

Gortenschlfluche
UI

SpUial-Qnllit&teI
rPr0bten

Schlauchwagen
Rasensprenger
Rasenmaher etc.

Otto KShsei & Sohn Ifachf.
Berlin NO., Neue Konigstrasse 35.

Blastalon

Sturmfeste Baumbander
Uulirzv, I). H.<i. M., nach Wachstum des
Banmes verstellbar h Stuc k M bi< ;>0 IT

G. Bauer, Untersieman-Koburg.

Paul Kiinnl Fruhbeetfenster- und
rctUl liUppier Gewachshausbau-FabriK

Samtliche vorKommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.



£Nm.Diingerfabrik
Praise pep 1909/10

CSthen (Anhalt).

„Gnadenfrei"

M Garten • Letter

H Gartenmeii8irHoiiwa

P

nde, dli^orileii etL

Inl EJlig's ioJflg.

WMBm Berlin SW.B8. Schutzenstr. 35

Gartenkles \:zrz
PromenndenklM rrr:::

Grottensteine 1

T. A. Borchmann

Grottenbau - Spezial - Geschaft
Filiate: Greussen in ThUringen.

Thur.Grottensteine

BSschungen.Vertretergesucht. Preislisten

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in Thiiringen.

Liebigs kaltfliissiges

Baumwachs
Meine&Liebig, Hannover.

ftmepikanischeR^

C. Engelmann, Saffron -Walden, Englan

Schutz gegen

Obstbaumfeinde
und von den Behorden empfohlene

tDDAf YVTlTTTVfAKdOLINLUPI
Broschdren, Zeugnisse gratis.

LWebel, chem. Fabrik, Mainz

Baumschulkatalog

erschienen

L Spath

Baumschuienweg- Berlin.



Duchesne & Lantholne,w«imm
Spezialkulturen von Orchideen.

HSufige AnkunftimportierterOrchid

Steckzwiebeln
klcine, ronde,

|
e

60^ranko '^chn
C*
hme .

D. Anderman in Brody via Breslau.

BambUS Drtfen^Pfl^

Kokosstricke Emt
B
eseTe

bander und

Beste Kokosstricke
0
'

2°a5
P

' 19.- 36 - M.'

Edelraffiabast 4.50 40— 76.— M.

Portug. Zierkorkholz 1.50 9.- 17.- M.

Russische Birkenrinde 2.25 16 — 25. M.

Carl Pfiitzner, Import Bergedorf30(Hamburg)

Feinste?™ieSte^^*^
LiegnitzT

S

° Heinrich Pohl.—lORCHIDEENr—
The Liverpool Orchid and Nursery Company (Cowans) Limited

Gateacre Nurseries, GATEACRE bei Liverpool, Eng'»nd.

Importeure und Zuchter von Orch idcen. Illustnert,- Kataloge kostenfre, auf Verlangen.

Wilhelm Hennis
Orchideen-lmport in Hlldesheim (Hannover)

empfiehlt an frisch. Import.: Vanda Beneoniae,

Baumbander
Dendrobium nobile, Dendr. Wardianum gig.,

angebot iiber import. Orchideen auf Anfrage.
C. Helmstaedt, Calbe a. S.

iiii! Y SottrSi
IA Spich b. Troisdorf, RegvBez. Koln.

au- und Parkverwaltungen, Friedhofe etc.

11anzen.1*



RounderSchoot&Sohn

Hillegom
bei Haarlem (Holland)

Gartenbau-Etablissement.
GegrOndet 1830.

EigeneKulturen
von Blumen-Zwiebeln
u. StaudengewSchsen
umfas.send iiber 140 Hektar

(die gr5ssten Hollands)

Baumschulartikeln

Rosen usw.

KATALOGE
unberechnet aaf Anfrage.

C. L. KLISSING SOHN, Bar
Handelsgartnerei, Samen- u. PflanienhandlnnR , I
Grosskulturen Ton Caladium bnlbosnm var. Calad

MeSammlung enth&lt *iber 520 Sorten, einschl. Neuh

th (Prov. Pommern)

iel'nSi bunten
d
S&ttern.

)9. — 10 bis In Sorten, im Doppel

ORCHIDEEN
Charlesworth & Co., Howards Heath, Sussex, England

Telegramm-Adresse: Charlesworths. Haywards Heath.

Die grossten, seltensten und wertvollsten Sammlungen der Welt. Massen-
kulturen fur Schnittzwecke. Seit Oktober 1908 sind unsere Gartnereien
nach Haywards Heath verlegt und zu einem Muster-Etablissement vereinigt.

Beschreibende Kataloge und Sonderofferten postfrei.

E^SSSSf, E.Bohnhef, 43 rue Gerard, Brusset

Orchideen-Kultur-Material
Polypodium-Fasererde und Sphagnum in la Qualitat empfiehlt

J0h. Wilh. R.ngen, Oberdollendorf a. Rhein
Praise und Probe portofrei 0

Orchideen S£



1. April 1909 Heft 7



1909, Heft 7, Inhait:

AlleinigeInseraten-Annahme : Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
Berlin, Breslau, Dresden, DQsseldorf, Frankfui

Munchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zurich I

t fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf.
J 7f'^

mm
.

m

Wasserschlauche

L. Giinther
Asbest- und Gummifabrikate

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. =====

Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

Kornerstrassej STEGLITZ 5

v v Garten- und Parkanlagen. \t \c



Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

Teleptaon Amt

Zur Friihjahrsdiingung:
Albert'sche hochkonzentr. l^hrsake

:

PKN
SP
Obs

r

tbaumdting ; ca!80% Pbosph.-

siu.ro. ca. ^ ,Stirk*t..fr. .a. *>, Kali.

WG un-.nal I r .

;

\\ .

'

.i.:n;cr. ca. 8% Phosphorsaure, ca.

AG* Albert sBlumendUng.: ca. ly/oPhos-

Unser Horburger Riesen- Spargel

Ph. Obrecht & Cie., SpargelzQchterei und Konservenfabrik, Horhurg i. Elsass.

Gewaohshauser— Zentralheizungen ^lISw^
Wasserversorgung - BIttzschutzanlagen m^Xv^mh

B. Milllerklein, Baumschulen
Inhaber Alexander & Clemens MUHerklein

K6ni£lich Bayerische und GroMher*. H«n. HoiUelerantea

Karlstadt (Bayern)

cmpflehlt in regelrecht gezogener Ware. Obatbaume in alien Formen, Beeren-

oba*, Rosen, Zierstrancher «. Alleebaame, Koniferen, Staaden etc. etc.

Reichhaltige SortimenU. — Illustrierter Hauptkatalog gratis!



Raumungs-Offerte!
Billig! Gelegenheitskauf! Billig!

Wegen Raumung von 25 Morgen Pachtlandereien sind et

40000 Obstbanme und Alleebaume zu verkaufen. Die Pflanz

sind gesund und haben gute Bewurzelung. Aepfel und Birnen
den besten gangbaren Sorten.

Hochst., 7— 9 cm Stammumfang . . . % M. 40.-, % M. 400,

5-7 „ „ . . . „ „ 30.—, „ „ 300.

etwas schwachere Ware . . . „ „ 20.

Halbst., kraftige Stamme „ „ 30.-, „ „ 250
Bnschobst, besonders schon „ „ 25.-, „ „ 200.

Rotdorn, hochst., 8- 1 1 cm, schone schlanke Ware,% M. 60, "/qq M. 6

« 6-8 „ „ „ „ „ „ 45, „ „ 4

Pyramiden «
0 M. 40.-

Ulmen, hochst., extra kraftig, 15 17 cm % M. 30.

12-14 „ „ „ 25.

10-12 „ „ 20.

Linden, hochst., 8-12 cm 0
0 M. 70.-, %(, M. 600,

etwas schwachere . . „ „ 60.-, „ „ 500.

Buschlinden, extra kraftig, 1-2 m hoch % M. 25.

Bei Abnahme grosserer Posten billiger!

Versanti geg. Naehnahme oi 3 Monate Ziel bei Aufgabe guter Referenzen

W.SieVerS Nachfl., Diepholz (Hannover)

Paul Kuppler K£S2SS*S
JStefwn BritZ b. Berlin, Burger Str. 57 TrTZXI

Samtliche vorKommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten aus Pitch-Pine-Holz.



Otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin
Grossbeerenstrasse. Telephon: Tempelhof 147.

Orchideen Gross- Kulturen
Import seltener botanischer Arten

|

Erbauung und Einrichtung von
Varietaten — Hybriden I Oewachshausern

Spezial-Fabrik fiir

Pumpwerhe mit Hundebetrieb.
Gartenspritze ..Pluvius"
mit Fuss- und Handbetrieb.

Ideal-Freistell-Leitern das Beste in dieserArt,

Rob. Hofmann in Frankfurt a. M.-Obeppad.

Tomaten
Plantagen H. Grau-Korbelitz, Bez. Magdeburg

Artischocken-, Bleichsellerie-

und Frtihgemuse-Pflanzen
Prima Rohspargel

Tunica Saxifraga fl. pi. rosea.
•

-
1 Beifall

Juwel dep Pflanzenwelt
Flr

a
1ed:r^andeL

n
ga7tner 6 j II G GeldqUGlle un^STnftl

Beschreibung und neueste Abbildungea gratis.

Josef Pregetter, Kunst- u. Landschaftsgartner, Weiz (Steiermark).

:: :: Asphalt-Kitt ::

Patent 154 220

iflhinl. kekannt. Glaserkitt I. Mistbeet d. Gewachshauslenster

Franz Horn, Inh. K. Hoffmann, Magdeburg.- N.



!S Reform-Fender
praktischstes und preiswertestes

Friihbeet- u. Geiuachsliaus-Fenster
ohne Zapfen und Scheren,

gewohnttcty fruljbeetfenster

StRkebDriiiHaMiH^

Oscar R. Mehlhorn
Schweinsburg (Pleisse) Sa.

hausbau and ^eform-Oberheizangsanlagen.
Prospekte gratis, kalante and prompte Bedienang.

Feinste rundeStecKzwiebeln

Heinrich Pohl.

Thur.Brottensteine

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in Thuringen.

Russ. Bastmatten, Zier- u. Garten-Muscheln.

Kokosstricke ^5Sb&nder
°

Preise fur I Postp. 50 kg lOOkgbr.

Beste Kokosstricke S.25 19 - 36 - M.

Edelraffiabast 4.50 40 — 75.— M.
• •• . : : V

Russische Birke'nrinde 5.25 15.- 25.- M.

Carl Pftltzner, Import Bergedorf 30(Hamburg)

Baumwachs.

ITegant^Saionkiiber^rZimm^^t^^^^*^^ bis zu den

feinsten Mustern, auch hierzu passende Stttnder und Postamente fertigt

«J. H. F. Luders, Liitoeclc 13



Ueber plotzliche Bltrtenoffntmg and Staubfaden-

empfindttchkett bei Sparmannia africana.

Bei den zwei Zimmerlindenhochstammchen meiner wonnung onneien

Jlutenknospen so rasch, dass ich es der Miihe wert hielt, den Vorgang

al genauer mit Uhr und Celsiusthermometer zu verfolgen.

Figur lc zeigt hangende Bliitenknospen

Wahrend diese Kelchhulle anfangs noch

grfin aberlaufen ist^behalt schliesslich nur noch der Stielansatz der Blute diese

Farbe. Der verlangerte Bliitenstiel, dem der eigentliche kurze Blutenstiel in

•

;t, beginnt sich in die Lange zu strecken
umpfwinkliger Abknickung ansi

id zu heben (Fig. la). Sobald i

abgesehen

Hohe

chtlicher Senkung,

in dieser Lage, innerhalb welcher Zeit die Blutenknospe schwillt. bchliesslicn

kommt es dann, meist um die Mittagszeit — zu welcher Zeit die geheizte Zimmer-

temperatur auch noch durch die Sonnenbestrahlung gestiegen - zu plotzlicher

Oeffnung der Corolla, die auf den botanischen Beobachter ungefahr denselben

Eindruck machen muss, wie die erste Geburt auf einen jungen Mediziner.

Die Blutenblatter schlagen auseinander und enthiillen wie auf emem Tischlein

deck dich die zahlreichen Staubfaden und den Griffel. Der Vorgang spielt

sich mit kinematographischer Geschwindigkeit ab und ware wert, durch einen

solchen Apparat festgelegt zu werden. Es ware eine derartige Vorfuhrung fur

den botanischen Unterricht ebenso interesseerregend wie neuerdings die

klinisch kinematographische Vorfuhrung von Operationen fur die Mediziner.

Ich hatte am 25. Februar vergebens auf die Oeffnung zweicr reiter

Bliitenknospen gewartet und konnte daher annehmen, dass sie mic am

26. nicht im Stich lassen werden.

Als ich am 26. 9 15 vorm. die beiden Bluten wieder sah, zeigten sie

bereits den Status der Einleitungsperiode. Zunachst mochte ich den Fall

beschreiben, der sich zuerst vollzog, und zwar bei niederer Temperatur daner

langsamer voranging und den eigentlichen Vorgang der Eroffnung der Corona

in seinen Einzelheiten besser erkennen liess.

Fall I.

getrennt (Fig. 3). Kronenblatter an

Zimmertemperatur 10° Celsius.

. corolla offnet sich am Zipfel. Es kommt eine dreieckige, schliesslich

kreuzformige Oeffnung zum Vorschein (Fig. 7 und 8). Die Oeffnu -

bewegung, die, wie ich an andei beobachtete, durch den Druck



Ueber plotzliche Blutenoffnung usiv.

der sich auseinanderstraubenden Staubfaden auf die Blumenblattwande

hervorgerufen wird, ist mit den Augen deutlich verfolgbar. Sie ver.

langsamt sich alsbald aber derart, dass man das Auseinandergehen der

Blumenblattzipfel nur durch Messung der Kreuzweite konstatieren kann.

T. 10,5° C (vergl. Fig. 7 bis 9).

10 5 vorm. Kreuzweite 7 mm. Noch keine Staubbeutel sichtbar, die von den

noch umgebogenen Blumenblattern iiberdeckt sind. Im Grunde durch

das Kreuz hindurch sieht man also nur die Faden.

10 1 " vorm. Kreuzweite 8 mm. Staubbeutel beginnen frei zu werden. T. 11° C

.

10 30 vorm. Kreuzweite 9 mm. Kreuzzeichnung im Verschwinden. Fiinf Staub-

beutel resp. Faden sind frei im Lumen sichtbar. T. 12° C (Fig. 10).

10 4B vorm. Kreuzbild verschwunden. 14 Staubbeutel frei. Blume wie in

Schlafstellung, d. h. Kronenblatter noch nicht ganz geoffnet resp. noch

nicht auseinandergespreizt. T. 12,5° C.

10 55 vorm. Alle Staubbeutel frei ubersehbar. T. 13" C.

11 vorm. Blumenbreite 20 mm.
11 10 vorm. Blumenblatter stehen zueinander im gestreckten Winkel.

11 K> vorm. Blumenblatter leicht uberstreckt.

II 4
"' vorm. Blumenblatter 30° iiber die Wagrechte uberstreckt. Die Kelch-

blatter verhielten sich wahrend der ganzen Dauer der Bliitenentwicklung

passiv, sie wurden daher von den Blumenblattern auseinander- und hoch-

gehoben, liegen diesen aber oben auf.

II 60 vorm. T. 15" C.
12"-' nachm. Blumenblatter 45° zur Wagrechten uberstreckt (Fig. 12).

12 1 - nachm. T. 15,5" C (Staubfaden noch in Kaltestarre s. u.).

1226 nachm. T. 16" C (Bewegung der Staubfaden nach Reiz).

verlief be> hoherer Temperatur, weshalb die Blutenoffnung briisker erfolgte.

915 vorm. Die zwei seitlichen Kelchblatterpaare hangen noch zusammen, be-

ginnen aber bereits durch je einen Spalt sich von dem anderen Kelch-

blatterpaar zu losen. T. 10° C (Fig. 2).

1007 vorm. Die zwei Kelchblattpaare, die auch von einander selbst sich zu

losen beginnen, haben sich getrennt, so dass unten die geschlossenen

Corollazipfel zutage treten (Fig. 4). Der vordere der erwahnten Spalte

ist l
1

. mm breit (Fig. 2), nunmehr aber auch nach unten offen. T. 13" C.

1035 vorm. Vorderer Spalt 4 mm breit. Der hervorsehende Rand des einen

Blumenblattes leicht abgehoben. T. 14" C (Fig. 2a).

II
1 " vorm. Corollazipfel noch geschlossen. T. 15° C (Fig. 5 und 6).

1223 nachm. Corollazipfel lockert sich, zeigt mehr Falten und Griibchen. Noch
geschlossen. T. 15" C.

12 :! " nachm. Erw. Spalt 5 mm breit.

124
' nachm. Die seitlichen Kelchblatterpaare leicht abgehoben, doch noch an

der Spitze paarweise vereinigt. T. 17" C.
12"° nachm. Kelchblatter deutlich abgehoben und gekriimmt (Fig. 2b).

I
21 nachm. Ein Kelchbiattpaar trennt sich und schnellt in die Hohe. T. 20° C

T. 14" C.

T. 14,5" C.

Fall II

(Fig. 11).





140 BeeinHussuno des Wachstums der Pfianzen dutch Elektrizitdt.

beobachtete, wurde ich auch auf eine andere Merkwiirdigkeit der Spar-

manniabliite, namlich auf die Reizempfindlichkeit der Staubfaden aufmerksam.

Fahrt man z. B. mit einem Bleistift sachte in das Androeceum hirtein, dann

strauben nach einem Bruchteil einer Sekunde die beriihrten Staubfaden aus-

einander und bald fiihren auch die anderen infolge Reizleitung die erwahnte

Bewegung aus. Das Bild ist ahnlich dem eines Igels, der seine Stacheln zur

Abwehr straubt.

Der Reiz geht aber nicht von den Staubbeuteln aus, da das Phanomen

nach Beruhrung der Antheren nicht eintritt. Reizempfindlich muss vielmehr,

wie bei den Staubfaden von Berberis vulgaris, eine Stelle unten an den Staub-

faden sein. Wie die Reflexe beim Menschen, rasch hinter einander zur Aus-

losung gebracht, schliesslich erlahmen, so verstreicht nach Reizauslosung eine

Zeit von 6 Minuten bei jungen und 10 Minuten bei etwas alteren Bluten,

unterhalb welcher Grenze keine sichtbare Bewegung veranlasst werden kann.

Alte Bluten, deren Blatter bereits tutenformig zusammengefaltet (Fig. 13),

oder deren Staubfaden nicht mehr ausgebreitet sind, sondern dicht zusammen-

stehen, reagieren iiberhaupt nicht. Ebenso reagieren die Staubfaden nicht

innerhalb der sogenannten Kaltestarre, die bei Sparmannia erst mit 16° C
gebrochen wird. Auch kurz nach Eroffnung zeigt die Blute keine Reaktion

der Staubfaden auf Reiz, was wohl darauf zuruckzufuhren, dass die Kraft der

Staubfaden bei Auseinandertreibung der Corolla zu sehr in Anspruch ge-

nommen worden ist. Es sei nochmals erwahnt, dass die Reizbeantwortung

der Staubfaden in einem Auseinanderstrauben besteht, also zentrifugal vor

sich geht, im Gegensatz zur zentripetalen Reizbewegung des Berberisstaub-

blattes, das zur Narbe bewegt wird. Der Griffel der Sparmanniablute ist,

um dies hier beilaufig zu bemerken, asensibel.

Auf Kontaktreize reagieren bekanntlich auch die Staubfaden anderer

Arten, so der erwahnten Berberis und der Mahonia, dann auch die Staub-

faden einiger Kompositen, ferner die Narbenlappen einiger exotischer Pfianzen

;

durch Kriimmung auf Reiz bekannt sind die Ranken der Rankengewachse.
Am bekanntesten aber ist die sensible Mimose, die man dieserhalb mit dem
Beinamen der Schamhaften beehrt hat. In unserer Sparmannia ist dem
Verein der Sinnpflanzen also ein neues Mitglied erworben

!

Beeinflttsstmg des Wachsttims der Pfianzen
dtirch Elektrizitat (Elektroktilttir).

Vortrag, gehalten im Verein zur Beforderung des Gartenbaues am 25. Februar 1909

von Dr. Richard Lowenherz, Privatdozent.

Meine Herren! Wie Ihnen alien wohl bekannt sein wird, hat man vielfach

versucht, das Wachstum der Pfianzen durch Anwendung der Elektrizitat im

gunstigen Sinne zu beeinflussen. Diese elektrische Behandlung von Pfianzen

nennt man Elektrokultur. Wir konnen besonders drei Arten der Anwendung der

Elektrizitat hierbei unterscheiden.

Erstens hat man schon seit langerer Zeit versucht, das Wachstum der

Pfianzen durch elektrisches Licht zu befordern. Diese Art der Elektrokultur
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scheint aber im Vergleich zu den erzielten Wirkungen kostspielig und daher

praktisch nicht sehr brauchbar zu sein. Deshalb will ich heute nichts weiter

iiber diese erste Methode sagen. Ausser dieser gibt es noch zwei vollstandig

von einander verschiedene Methoden der Elektrokultur.

Die erste Art ist folgende: Wir nehmen z. B. einen Blumentopf und

stecken in die Erde desselben in geeigneter Entfernung von einander zwei

Platten von Metall oder besser von Kohle. Wir verbinden diese Platten mit

einer Stromquelle z. B. mit den Polen einer galvanischen Batterie. Es wird

dann der elektrische Strom vom positiven Pol der Batterie zur ersten Kohlen-

platte gehen, von dort durch die Erde des Topfes hindurch zur zweiten

Kohlenplatte und von dieser dann zum negativen Pol. Wie Sie sehen, kann

in diesem Falle der elektrische Strom auf diejenigen Pfianzen einwirken,

welche sich in der Erde zwischen beiden Kohlenplatten befinden. Derartige

strom, Wechselstrom usw. verwendet. Da ich vielleicht der erste

bin, der nach dieser Methode zu bestimmten Resultaten gelangt ist, so

mochte ich mir erlauben, dieselbe heute abend der Abkiirzung halber

mit dem Ausdruck „meine Methode" zu bezeichnen, im Gegensatz zu

der dritten Methode, der von Lemstrom, die ich zunachst eingehender

besprechen will.

Lemstrom verwendet die sogenannte dunkle elektrische Entladung,

worunter man bekanntlich folgendes versteht: Wenn wir zwei Kugeln nehmen
und dieselben mit den beiden Polen einer Elektrisiermaschine verbinden, so

springen beim Drehen dieser Maschine von Zeit zu Zeit Funken iiber, sobald

die beiden Kugeln sich geniigend dicht aneinander befinden. Ersetzen wir

aber die eine Kugel durch eine feine Spitze, so werden keine Funken mehr

iiberspringen , sondern es wird ein dauernder Uebergang der Elektrizitat

stattfinden, der gewohnlich unsichtbar ist und daher dunkle elektrische Ent-

ladung heisst. Unter Umstanden kann letzere aber auch so stark werden,

dass man die betreffende Spitze im Dunkeln leuchten sieht. Auf dieser

dunklen elektrischen Entladung beruht bekanntlich auch der Blitzableiter, der

das Zustandekommen des Blitzes moglichst verhindern soil. Zieht namlich

eine elektrisch geladene Wolke voriiber, so stromt durch die Spitze des Blitz-

ableiters die entgegengesetzte Elektrizitat der Erde heraus, neutralisiert die

Elektrizitat der Wolke und verhutet so das Entstehen des Blitzes. Nur wenn

die Menge der Elektrizitat der Wolke zu gross ist und doch ein Blitz entsteht,

dann dient der Blitzableiter dazu, gewissermassen den Blitz aufzufangen und

Pfianzen sozusagen als Blitzableiter benutzt, was durch folgende Versuchs-

anordnung erreicht wird. Wir spannen ein Netz von Drahten iiber das Feld

aus, und zwar so, dass es vom Erdboden isoliert ist. Wir verbinden dann den

einen Pol einer Elektrisiermaschine mit dem Drahtnetz und den andern mit

dem Erdboden. Durch die Spitzen der Pfianzen, die sich unter diesem

Drahtnetz befinden, also z. B. durch die Granen des Getreides hindurch wird

dann ein Ausstromen der Elektrizitat als dunkle elektrische Entladung erfolgen.

Sie sehen also, die Pfianzen spielen dann gewissermassen die Rolle des Blitz-

ableiters und das geladene Drahtnetz diejenige der Wolke.
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Lemstrom, der vor einigen Jahren verstorbene Professor der Physik*)

an der Universitat Helsingfors, hat seine Versuche in einem Buch, betitelt

„Elektrokultur", ausfuhrlich beschrieben. Dieses Buch ist von Herrn

Dr. Pringsheim in Breslau, der selbst zahlreiche Versuche nach dieser

Methode angestellt hat, in das Deutsche ubersetzt und bei Herrn W. Junk in

Berlin 1902 erschienen. Sie finden dort eine ausfiihrliche Beschreibung der

Versuche Lemstroms.

Die ersten Versuche machte Lemstrom im Jahre 1885 im physikalischen

Laboratorium der Universitat Helsingfors, indem er Blumentopfe verwendete.

Spater benutzte er Gartenbeete resp. Felder in der Nahe von Helsingfors.

Er nahm also z. B. zwei Gartenbeete und pflanzte auf beiden Kartoffeln.

Das eine Beet wurde dann in der eben beschriebenen Weise elektrisiert,

wahrend das andere als Kontrollbeet diente. Der Unterschied zwischen diesen

beiden Beeten, namlich dem elektrisierten und dem nicht elektrisierten wurde

dann als Ergebnis der elektrischen Behandlung angesehen. So wurde z. B.

bei Kartoffeln fur das elektrisierte Beet eine urn 76% bessere Ernte als bei

dem nicht elektrisierten gefunden. Lemstrom gibt in seinem Buche an, dass

er bei den verschiedensten Pflanzen eine Verbesserung der Ernte erhalten

hat, die manchmal iiber 100% betragen haben soil. Auch wurde vielfach ein

sehr bedeutend schnelleres Wachstum der elektrisierten Pflanzen beobachtet.

Die Versuche sind dann in grosserem Masstabe in Landern von ganz ver-

schiedenem Klima gemacht worden; z. B. in Burgund, in Deutschland von

Herrn Dr. Pringsheim, in Schweden und besonders in neuerer Zeit in England.

Es ist also eine bedeutend bessere Ernte erzielt worden zunachst bei

Getreide, z. B. Gerste, Weizen und Hafer, ferner bei Obst, wie Himbeeren
und besonders bei Erdbeeren. Auch der Zuckergehalt bei Zuckerruben soli

durch diese elektrische Behandlung bedeutend erhoht worden sei. Ebenso

gaben Bohnen, Erbsen, Mohrriiben einen* hoheren Ertrag.

In letzter Zeit sind Versuche im grossen Massstabe in England angestellt

worden von den Herren Oliver Lodge und Newmann, welche die technische

Seite dieser Methode verbessert haben. Diese Herren nehmen nicht die

friiher benutzte Influenzmaschine, sondern gehen aus von den gewohnlichen
elektrischen Stromen, die wir z. B. fur elektrische Beleuchtung verwenden.
Diese Strome werden durch geeignete Apparate umtransformiert auf hohe
Spannung, wie der technische, Ihnen wahrscheinlich bekannte Ausdruck lautet.

Auf diese Weise haben die Englander erreicht, dass die Netze sich so hoch
iiber den Feldern befinden konnen, dass ein Erntewagen darunter hinwegfahren
kann. Man konnte nun vielleicht folgendes sagen: Wie es auch anderweitig

vorgekommen ist, so scheint auch hier gewissermassen die Technik resp. die

Praxis der Wissenschaft voraus geeilt zu sein. Es ist namlich noch sehr viel

auszuprobieren und zu untersuchen; als Beispiel dafur mochte ich einen

Punkt erwahnen, auf den ich vielleicht als erster schon 1905 hinwies, und
zwar in einem Vortrag, den ich im Klub der Landwirte zu Berlin iiber Elektro-

kultur gehalten habe 2
). Infolge derartiger starker elektrischer Ladungen, wie

•) Urn Missverstandnissen vorzubeugen, bemerke ich, dass ich Physiko-Chemiker bin.

**) Veroffentlicht in den „Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin" vom
8. November 1906. (Nr. 496, Seite 4568 bis 4575.)



143

sie bei der Lemstromschen Methode angewendet werden miissen, findet eine

Luftstromung statt, die sich besonders an Spitzen sehr bemerkbar macht.

Nahert man die Hand einer solchen elektrisch geladenen Spitze, so fuhlt man
sehr deutlich diesen Luftstrom, den man als „elektrischen Wind" bezeichnet.

Diese durch die Elektrisierung verstarkte Zirkulation der Luft wird den Boden

schneller austrocknen konnen. Es kann daher durch diesen Vorgang die Erde

in den elektrisierten Topfen resp. Beeten oder Feldern, trockner als in den

Kontrolltopfen werden. Infolgedessen werden die Pflanzen unter Umstanden
in den elektrisierten Topfen z. B. spater aufgehen konnen als in den Kontroll-

topfen. Diese von Lemstrom nicht beachtete Tatsache habe ich zuerst durch

meine eigenen Versuche festgestellt. Spater hat dann unter anderen auch

Herr Gassner*), welcher meinen eben erwahnten Vortrag und meine Versuche

kannte, dieses praktisch wichtige Resultat bestatigt und weiter verfolgt. Hier-

durch ist also bewiesen, dass die Elektrisierung nach der Lemstromschen

Methode, wenn man dem Boden nicht geniigend Feuchtigkeit zufiihrt, unter

Umstanden mehr schaden als niitzen kann. Sie sehen schon aus diesem einen

Beispiel, dass noch viele vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu machende
systematische und exakte Versuche notig zu sein scheinen, urn die genauen

Bedingungen festzustellen, unter welchen man zu arbeiten hat, um schwan-

kende Resultate vollstandig auszuschliessen. Wie ich mir eine derartige

systematische Untersuchung denke, mochte ich jetzt an meinen eigenen Arbeiten

zeigen, die ich in der „Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten"**), herausgegeben

von meinem verehrten Kollegen Herrn Geheimrat Professor Sorauer, ver-

offentlicht habe. Sie werden gleichzeitig hierbei sehen, wie man durch derartig

exakte wissenschaftliche Untersuchungen zu ganz unerwarteten Resultaten

gelangen kann.

Wie ich einleitend bemerkte, habe ich nicht nur zahlreiche Versuche

mit der dunklen elektrischen Entladung angestellt, sondern auch speziell noch

nach einer anderen Methode, die ich kurz als „meine Methode* zu bezeichnen

mir erlaubte. Ich begann mit diesen Versuchen im Jahre 1902 zu Konigs-

berg i. Pr., wahrend ich an der dortigen Universitat Vorlesungen iiber die

Anwendungen der Elektrizitat in der Landwirtschaft hielt, und habe dann die-

selben hier in Berlin fortgesetzt. Wie ich schon erwahnte, leite ich bei

„meiner Methode" den Strom durch die Erde selbst und wende nicht Elek-

trizitat von hoher Spannung an, wie es Lemstrom getan hat, sondern solche

Strome, wie sie sich z. B. im Berliner Stadtnetz zum Zwecke der Beleuchtung

usw. befinden. Es haben zwar schon viele vor mir nach dieser Methode

gearbeitet, aber als ich mit diesen Versuchen begann, fand ich kaum eine

Arbeit, die sich zu nennen verlohnte Oder die ich benutzen konnte. Daher

blieb mir damals nichts anderes ubrig als so zu arbeiten, als ob ich der erste

ware, der derartige Versuche nach dieser Methode anstellt. Die meisten

alteren Arbeiten sind namlich schon dadurch vollstandig unbrauchbar, dass

die Stromstarke nicht gemessen worden ist. Leider ist auch heute noch

*) Zur Frage der Elektrokultur, Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft,

Jahrgang 1907, Bd. XXV, H. 1, Seite 26 bis 38.

•*) Meine erste Arbeit ist in dieser Zeitschrift 1905, 15. Band, 3. Heft, Seite 137

bis 151 und 4. Heft, Seite 205 bis 225, erschienen.
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manche Veroffentlichung auf diesem Gebiete schon deshalb ganz oder teil-

weise unbrauchbar, weil die notigen Angaben iiber die elektrischen Grossen

und die ubrigen wesentlichen Versuchsbedingungen, wie Stromdichte usw.,

nicht gemacht worden sind.

Ich habe nun zunachst nur das Verhalten der Gerste, aber dieses dafiir

moglichst eingehend, untersucht. Die hierbei gewonnenen Resultate lassen

sich, wie Sie sehen werden, mehr oder minder verallgemeinern, und man

sieht aus denselben schon teilweise, wie man bei anderen Pflanzen zu arbeiten

hat und wie die Ergebnisse fur den Gartenbau zu benutzen sind.

Bei meinen Versuchen nahm ich gewohnlich acht Topfe, von denen je

vier elektrisiert wurden, wahrend die vier anderen als Kontrolltopfe dienten.

Ich konnte daher die Grosse der Versuchsfehler schatzen an der Differenz,

welche diejenigen Topfe zeigten, die eigentlich untereinander ganz gleich

sein sollten. In jedem Topf wurden einander gegenuber zwei Kohlenplatten

in die Erde gesteckt. Zwischen diesen beiden Platten wurden je 25 Korner

der Gerste gesat. Dann wurden die beiden Platten mit einer galvanischen

Batterie verbunden, die sich aus 10 Chromsaure-Elementen zusammensetzte

und deren Spannung auf etwa 15 Volt gehalten wurde. Trotzdem der Strom

pro Topf nur etwa Vioo Ampere betrug, hatte er doch einen sehr grossen

Einfluss auf die Keimung der Gerste. Es wurde schon bei Beginn der Unter-

suchung folgendes sehr wichtige Resultat festgestellt. Es hat die verschiedene

Lage der Korner zur Stromrichtung einen ganz unerwarteten grossen Unter-

schied in der Wirkung der Elektrizitat zur Folge, und zwar verhalt es sich

so: Nehmen wir Gerstenkorner, so konnen wir dieselben das eine Mai

parallel zur Stromrichtung legen und das andere Mai rechtwinklig zu der-

selben. Es konnen dann diejenigen Korner, die parallel zur Stromrichtung

liegen, mehr oder weniger zugrunde gehen, wahrend unter ganz genau
denselben Versuchsbedingungen und bei derselben Stromstarke
die Pflanzen im Wachstum wenig beeinflusst werden, wenn die Korner recht-

winklig zur Stromrichtung liegen. Die Sache geht sogar noch weiter. Liegen

die Korner parallel zur Stromrichtung, so schadet die Elektrizitat bedeutend

mehr, wenn der positive Strom an der Spitze der Korner eintritt, also dort,

wo spater die Pflanze herauskommt, und an dem Ende austritt, wo der Embryo
liegt, also spater die Wurzeln herauskommen, als wenn er in der entgegen-

gesetzten Richtung fliesst. Der oben erwahnte Herr Gassner hat inzwischen

unter Benutzung meiner Ergebnisse feststellen konnen, dass, wie es wohl

selbstverstandlich war, auch bei manchen anderen Pflanzen die Lage der

Korner zur Stromrichtung von Einfluss auf die Wirkung der Elektrizitat sein

kann. Anderseits ist wohl anzunehmen, dass diese Erscheinung nicht bei

alien Pflanzen vorhanden sein wird.

Es ist nun gesagt worden: „Da die Elektrizitat durch die Erde geht, so

wird dieselbe elektrolytisch zersetzt, es konnten daher diese elektrolytischen

Zersetzungsprodukte der Erde dasjenige sein, was den Pflanzen schadet."

Diese Annahme kann aus folgendem Grunde nicht richtig sein. Nur deshalb

kann die Wirkung der Elektrizitat je nach Lage der Korner eine verschiedene

sein, weil sie durch die Korner je nach der Lage derselben in verschiedener

Weise fliesst, da die elektrolytischen Zersetzungsprodukte der Erde doch

offenbar immer dieselben sein werden, wenn auch die Korner verschieden liegen.
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Meine Absicht war natiirlich, giinstige und praktisch brauchbare Resul-

tate zu erzielen. Dazu ist es nun zuerst notig, die gefundenen schadlichen

Wirkungen der Elektrizitat zu beseitigen. lnfolgedessen habe ich zunachst

bei einem Versuch die Richtung des Stromes alle 12 Stunden einmal umge-

schaltet. Es ging also immer 12 Stunden lang der Strcm in einer bestimmten

Richtung durch die Topfe und in den 12 folgenden Stunden in der entgegen-

gesetzten. Da sich herausstellte, dass auf diese Weise die schadliche Wirkung
der Elektrizitat noch nicht beseitigt worden war, so wurde bei den folgenden

Versuchen ein Uhrwerk eingeschaltet, welches die Richtung des Stromes

zweimal in der Minute umkehrte. Es fliesst also bei diesen Versuchen der

Strom eine halbe Minute lang in der einen Richtung und in der folgenden

halben Minute in der entgegengesetzten. Durch diese haufige Umkehrung
der Stromrichtung gelang es mir nun, die schon von sehr schwachen
Stromen ausgeubte schadliche Wirkung der Elektrizitat zu beseitigen. Ich

konnte daher die Stromstarke erhohen und dadurch jetzt giinstige Resultate

erzielen. Ohne dieses Uhrwerk hatte eine Erhohung der Stromstarke natur-

lich keinen Zweck gehabt, denn wenn schwache Strome den Pflanzen schon

sehr schaden, so tun es selbstverstandlich starkere Strome urn so mehr, und

die giinstigen Wirkungen der Elektrisierung auf das Wachstum der Gerste

waren dann immer durch die schadlichen verdeckt worden, solange kein

Wechsel der Stromrichtung erfolgte. Die Beschreibung meiner folgenden

Versuche ist soeben in der Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten*) veroffentlicht

Ich arbeitete zunachst nur mit Gerste weiter und behielt auch die

ubrigen bisherigen Versuchsbedingungen bei, nur wurde jetzt die Stromstarke

erhoht, und zwar arbeitete ich mit rund Vio Ampere. Bei alien diesen

wie eben bemerkt, zweimal in der Minute umkehrte. Als Stromquelle wurde

der Berliner Stadtstrom benutzt. Herr Fabrikbesitzer Rudolf Schmidtsdorff

hatte die Liebenswiirdigkeit, das Uhrwerk so lange umbauen zu lassen, bis es

auch fiir diesen Strom von 220 Volt Spannung gut funktionierte. Ich konnte

nun zunachst durch Versuche im Zimmer sicher feststellen, dass das Wachs-

tum der Gerste infolge der Elektrisierung erheblich beschleunigt wurde. Ich

setzte dann diese Versuche im Freien, und zwar in Topfen fort. Es gelang

mir auch im Freien, fur beide Lagen der Korner sicher nachzuweisen, dass

man auf diese Weise das Wachstum der Gerste sehr erheblich beschleunigen

kann. Fur die Details muss ich auf meine ausfuhrlichen Arbeiten hinweisen

und will nur folgendes erwahnen: Wahrend der verschiedenen Perioden des

Wachstums scheint ein Strom von derselben Starke eine ganz verschiedene,

namlich z. B. zu einer gewissen Zeit eine das Wachstum beschleunigende,

dagegen zu einer andern Zeit eine schadliche Wirkung ausiiben zu konnen.

Besonders dann scheint der Strom leicht schadlich wirken zu konnen, wenn

er zu der Zeit durch die Erde geleitet wird, wenn die Pflanzen aus derselben

herauskommen wollen, und zwar vielleicht hauptsachlich dadurch, dass er das

Wachstum der Pflanzen von der vertikalen Richtung ablenkt. Letzteres ist

eine interessante Erscheinung. Wird die Stromstarke zu gross, dann fangen

*) 1908, XVIII. Band, 6. Heft, Seite 336 bis 360.
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die Pflanzen an schief zu wachsen, anstatt vertikal; wird die Stromstarke noch

mehr erhoht, so kommen die Pflanzen iiberhaupt nicht mehr aus der Erde

heraus; aber sie sind dann noch nicht immer vollstandig getotet, sondern sie

sind anstatt vertikal oder schrag, ganz horizontal gewachsen*). Ich habe

wiederholt bei der Gerste beobachtet, dass die Pflanzen bis 10 cm lang hori-

zontal in der Erde selbst gewachsen waren, ohne wegen dieser horizontalen

Wachstumsrichtung herauszukommen.

Ich hatte also auch dann, wenn die Richtung des Stromes zweimal in

der Minute wechselte, unter Umstanden schadliche Wirkungen beobachtet

Es lag daher der Gedanke nahe, die Richtung des Stromes noch haufiger

wechseln zu lassen, urn zu sehen, ob die schadlichen Wirkungen hierdurch

noch in hoherem Masse beseitigt werden. Ein derartiger Strom ist der

sogenannte Wechselstrom, der gerade daher seinen Namen hat, weil die

Stromrichtung bei ihm eine sehr grosse Anzahl Male pro Sekunde wechselt.

Diese Versuche mit Wechselstrom habe ich im Jahre 1908 in der Biologischen

Reichsanstalt zu Dahlem angestellt. Ich bin dem Direktor dieser Anstalt

Herrn Professor Behrens und Herrn Regierungsrat Maassen zu sehr grossem

Dank verpflichtet, dass sie mir gestattet haben, in diesem Institut zu arbeiten.

Auch diese Versuche mit Wechselstrom ergaben ein erheblich schnelleres

Wachstum der Gerste in den elektrisierten Topfen. Dasselbe zeigte sich auch

bei Hafer. Ich will auf die Details dieser Versuche an dieser Stelle nicht

Publikationen finden, sondern jetzt auf den entscheidenden Punkt zu sprechen

kommen, wobei Sie sehen werden, dass meine Versuche mit Gerste gerade

fur den Gartenbau von Interesse sind.

Selbst wenn man nur einen ~anz schwachen Strom von bedeutend

weniger als Vio Ampere durch einen grossen Blumentopf hindurch sendet,

so kann eine sehr erhebliche Erwarmung der Erde stattfinden. Dieselbe ist

so bedeutend, dass jetzt in der Gartnerei des Kreiskrankenhauses, Gross-

Lichterfelde, Versuche gemacht werden sollen, urn festzustellen, inwieweit

sich diese elektrische Bodenerwarmung praktisch verwerten lasst. Gleich-

zeitig soli bei diesen neuen Versuchen noch moglichst darauf geachtet

werden, ob die erhaltenen Beschleunigungen des Wachstums ausschliesslich
oder nur teilweise von dieser elektrischen Erwarmung herruhren, oder ob

noch andere gunstige elektrische Wirkungen vorhanden sind. Vom praktischen

Standpunkt aus ist diese Frage vielleicht nicht so erheblich, wissenschaftlich

dafur urn so interessanter. Aber die nahere Ueberlegung hat leider gezeigt,

dass diese Frage wegen experimenteller Schwierigkeiten nicht so leicht ganz

einwandfrei zu entscheiden ist, wie es im ersten Augenblick erscheint.

Anderseits ist zu hoffen, dass die weiteren Untersuchungen die notigen

Anhaltspunkte dafur geben werden, wie diese Frage zu entscheiden ist.

Uebrigens ist zu erwarten, dass sich die einzelnen Arten von Pflanzen hier-

bei verschieden verhalten konnen.

Es durfte vielleicht mancher von Ihnen sagen, die Feststellung der

Tatsache, dass durch den elektrischen Strom der Boden erwarmt wird, war



uberfliissig, da

wohl bemerkten, die naheren Bedingungen der Arbeitsweise festgestellt, deren

Kenntnis notig ist; wie z. B., dass man nicht immer ohne weiteres Gleich-

strom verwenden darf.*) Ferner haben haufig gerade Elektrotechniker mir

nicht glauben wollen, dass Strome von einigen tausendstel Ampere eine so

erhebliche Warmewirkung in den gro

konnte manche Herren erst dadurch

ich ihnen folgendes ]

In den Lehrbiichern pflegt die Sache so dargestellt zu werden

(joulesches Gesetz.) Die durch den Strom entwickelte

Warm e Quadrat der Stromstarke X Widerstand

= J
2 XW - (Ampere)* X Ohm . I.

Mai einen von 10 Ampere, so wird im zweiten Fall die entwickelte Warme
= 10 2 = 100mal grosser sein. Umgekehrt: haben wir nur \, 0 Ampere, so

wird die entwickelte Warmemenge nicht \ U) von der bei 1 Ampere erzeugten

sein, sondern nur Vioo davon. Die betreffenden Herren sagten mir also,

wenn ich nur so schwache Strome anwende, dann konnten dieselben nicht so

viel Warme entwickeln, weil eben letztere proportional dem Quadrat der

Stromstarke ist. Die grosse Erwarmung bei diesen Versuchen ist aber

gewissermassen eine Folge des grossen Widerstandes der Topfe, und die

ganze Sache wird klarer, wenn wir es uns so vorstellen: Die entwickelte

Warme Watt Ampere X Volt. II.

Dieser II. Ausdruck ist gleich dem obigen I., denn: (Ohmsches Gesetz):

elektromotorische Kraft _

Stromstarke wr .. , oder
Widerstand

E . . . Volt _

Produkt, so erhalten wir:

Warme Wr

att Ampere X Volt

Ampere X Ampere X Ohm
(Ampere) 2 X Ohm - J * X W. III.

Die Darstellungsweise I und II kommt also auf dasselbe hinaus, nur

diirfte es fur unseren Fall klarer sein, wenn wir dem II. Ausdruck ent-

sprechend sagen: die in den Topfen entwickelte Warmemenge ist gleich dem
Produkt Ampere X Volt, d. h. gleich der Anzahl Watt, die wir pro Topf

brauchen. Haben wir z. B. nur einen schwachen Strom von 0,050 Ampere
gleich 50 Milliampere, aber einen Spannungsverbrauch von 20 Volt, so haben

wir 0,050 X 20 = 1 Watt d. h. eine Menge elektrischer Energie, die schon eine

sehr bedeutende Erwarmung verursacht. In der Tat konnte ich leicht die

elektrissierten Topfe auf 30° erwarmen, wahrend die
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15° betrug. Ich bin nur deshalb mit der Erwarmung nicht hoher gegangen,

weil die Gerste schon bei ungefahr 30° mehr oder weniger zugrunde ging.

Sie werden nun fragen : Wird diese elektrische Bodenerwarmung nicht

zu teuer? Hierbei ist folgendes zu erwagen : Nehmen wir an, wir arbeiten

z. B. in einem Treibhaus, dessen Temperatur 12° betragt, und wir wollen, dass

die Topfe bei den Versuchen eine Temperatur von 20° haben. Der Strom

muss nun zwei verschiedene Arbeiten leisten. Er muss erstens die Topfe

von 12° auf 20° erwarmen. Dieses erfolgt schon ziemlich vollstandig in etwa

einer Stunde und findet ausserdem doch nur einmal bei Beginn des Versuches

statt, also sind die Kosten fur diese erste Arbeit, die der Strom zu leisten

hat, so geringfugig, dass sie nicht in Betracht kommen. Die eigentlichen

Kosten werden daher nur dadurch verursacht, dass es notig ist, die Topfe

auf die gewiinschte Temperatur tagelang resp. wochenlang zu halten. Hierbei

braucht man aber nur diejenige Warmemenge durch die Elektrisierung zu

ersetzen, welche die Topfe infolge von Ausstrahlung usw. nach aussen hin

verlieren. Je mehr man diese aussere Abkuhlung verhindern kann, urn so

weniger Elektrizitat wird man also brauchen. Bei den neuen Versuchen in

Lichterfelde soil speziell auf diesen Punkt geachtet werden, urn die Kosten

des Verfahrens moglichst genau zu ermitteln. Es soil unter anderem dabei

festgestellt werden, ob man praktischer Topfe oder Holzkasten nimmt, ob es

zweckmassig ist, die Topfe z. B. mit Stroh und dergleichen zu umgeben, wie

man am besten bei Versuchen im Freien zu verfahren hat usw. Nach den

bisherigen Versuchen ist die notige Menge der Elektrizitat so klein, dass diese

Methode jedenfalls fur viele Zwecke brauchbar sein wird. Auf die Bemerkung,

dass diese Methode, bei vielen Pflanzen, z. B. fur Getreidefelder zu kost-

spielig ist, da fur die Erwarmung grosser Flachen zu viel Strom gebraucht

wird, ist folgendes einzuwenden. Ein galvanischer Strom, der von so geringer

Starke ist, dass er nicht merklich den Boden erwarmt, kann doch noch aus

anderen Griinden verbessernd auf die schliessliche Ernte wirken,

was doch die Hauptsache ware, aber bis jetzt nicht genau untersucht ist; denn

die Elektrizitat konnte z. B. die Bestandteile der Erde leichter loslich machen
und daher auch bei geringer Starke, d. h. bei geringen Kosten niitzlich

angewendet werden. Zum Schlusse mochte ich Sie noch darauf auf-

merksam machen, dass diese Erwarmung, wie Sie gesehen haben, nicht

ununterbrochen stattzufinden braucht. Wenn daher eine elektrische Anlage,

z. B. eine Zentrale vorhanden ist, deren Strom vielleicht nach 12 Uhr nachts

nicht vollstandig ausgenutzt wird, so lasst sich dann ohne grosse Kosten eine

solche Erwarmung gerade wahrend des kaltesten Teiles der Nacht ausfuhren.

Es wird sich wohl auch manche natiirliche Kraft, wie Wasserkraft usw., fiir

diese Zwecke verwenden lassen.

Meine Herren! Ich habe Ihnen einen Ueberblick uber dieses neue

Gebiet gegeben, und wir wollen nun die beiden Methoden, die von Lemstrom

und „meine", miteinander vergleichen. Sie hahen gesehen, beide sind voll-

kommen voneinander verschieden, und man darf dieselben nicht miteinander

verwechseln, wie es leider haufig, z. B. bei Referaten, geschehen ist. Der

eine grosse Unterschied der beiden Methoden besteht, wie Sie gesehen haben,

in folgendem: Bei der Lemstromschen Methode geht die Elektrizitat in erster

Linie durch den Teil der Pflanzen, der sich oberhalb der Erde befindet; dagegen
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bei „meiner Methode" geht der elektrische Strom umgekehrt gerade durch den-

jenigen Teil der Pflanze, der sich im Erdboden befindet. Aber ein

zweiter prinzipieller, ausserst wichtiger Unterschied ist noch vorhanden. Ich

benutze diejenigen elektrischen Strome, die man fiir alle gewohnlichen Zwecke

des taglichen Lebens mit geringen Ausnahmen gebraucht. Dieses hat den

grossen Vorteil, dass man die nach „meiner Methode" verwendeten Strome

mit den im Handel vorkommenden Instrumenten messen und infolgedessen die

Versuchsbedingungen geniigend genau bestimmen kann. Fur die Lemstrom'schen

Versuche dagegen wird Elektrizitat von hoher Spannung benutzt, die sonst

bis jetzt nur wenig Anwendung findet. Mit den im Handel vorkommenden

zu gering, noch die Spannung, da dieselbe zu hoch ist. Infolgedessen hat

auch Lemstrom keine derartigen Bestimmungen ausgefiihrt, und von anderer

Seite scheint dies auch wohl noch nicht in ausreichender Weise geschehen zu

sein. Die Folge davon ist, dass die Versuchsbedingungen fiir die Lemstromsche

Methode wohl noch nicht geniigend erforscht sind. Ein grosser Vorteil der

Lemstromschen Methode dagegen ist, dass man grosse Flachen mit verhaltnis-

massig geringem Kraftaufwand elektrisieren kann. Jede der beiden Methoden

hat also ihre Vorteile, und man kann dieselben, wie Sie gesehen haben, nicht

ohne weiteres miteinander vergleichen, wenn ihr Endzweck, namlich die Ver-

besserung des Wachstums der Pflanzen, auch derselbe ist.

Moglicherweise kann ich iiber die ganze jetzige Lage der Elektrokultur

ziemlich objektiv urteilen, und zwar zunachst deshalb, weil ich, Herrn

Dr. Pringsheim vielleicht ausgenommen, in Deutschland wohl derjenige bin,

der am langsten und am meisten auf diesem Gebiete gearbeitet hat, dann aber

besonders auch deshalb, weil meine Beschaftigung mit der Elektrokultur nur

aus Interesse fiir die Wissenschaft geschieht und nicht aus Erwerbsriicksichten.

Leider ist die Meinung iiber die Lemstromschen Versuche, soweit ich sie

kenne, teilweise noch immer nicht sehr gunstig. In der Tat, wenn man selbst

derartige Versuche anstellt und dabei die Angaben von Lemstrom vergleicht,

so findet man manches an letzteren auszusetzen. Wenig gunstigen Urteilen

kann erwidert werden, dass an verschiedenen Orten von verschiedenen Be-

obachtern wiederholt giinstige Resultate erzielt worden sind. Ein gewisses

Misstrauen gegen die Lemstromschen Versuche kommt vielleicht auch daher,

dass man noch nicht sicher weiss, warum die dunkle elektrische Entladung

gunstig auf das Wachstum der Pflanzen einwirken soli. Lemstrom beschreibt

in seinem Buche Versuche mit Kapillarrohren, die beweisen sollen, dass die

Zirkulation der Pflanzensafte durch diese Art der Elektrisierung verandert

wird. Es ist nun behauptet worden, dass diese Versuche bis jetzt noch nicht

nachgemacht werden konnten. Es ist aber mir und auch anderen gelungen,

diese eigentumlichen Versuche in der von Lemstrom beschriebenen Weise zu

wiederholen. Es konnten aber noch andere Umstande gunstig wirken, so zum

Beispiel wird vielleicht durch die dunkle elektrische Entladung die Aufnahme

von Substanzen durch die Pflanzen und dadurch das Wachstum respektive die

Ernte verbessert.

Wie Sie sehen, lohnt es sich auf alle Falle sehr, die nach beiden Methoden

gewonnenen Resultate weiter zu verfolgen. Bei neuen Versuchen nach der

Lemstromschen Methode wird es besonders notig sein, Messungen der Strom-
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grossen Massstab keine schwankenden Resultate vorkommen konnen.

Zum Schluss wird es Sie vielleicht interessieren, etwas iiber meine

Zukunftsplane zu erfahren. Wie ich schon erwahnte, sollen die Versuche in

der Gartnerei des Teltower Kreiskrankenhauses zu Gross-Lichterfelde fort-

gesetzt werden. Hierzu hat der Landrat Herr Dr. von Achenbach giitigst

seine Genehmigung erteilt. Herr Garteninspektor Hiibner und Herr Ober-

gartner Scharnke haben mir in liebenswiirdigster Weise ihre wertvolle Unter-

stutzung zugesagt. Auch sei es mir vergonnt, an dieser Stelle noch Herrn

Geheimrat Sorauer und Herrn Geheimrat Proskauer fur ihre Ratschlage und

ihr freundschaftliches Interesse zu danken.

Ich beabsichtige nun einerseits, meine Versuche nach der Lemstromschen

Methode speziell unter Ausfuhrung von Messungen iiber Stromstarke usw.

fortzusetzen; besonders aber soli zunachst gepriift werden, inwieweit die

elektrische Bodenerwarmung praktisch verwendet werden kann. In Lichterfelde

habe ich Gleichstrom zur Verfugung, und es soil an Stelle des Uhrwerks ein

neuer, automatisch wirkender und speziell fur diese Versuche gebauter Apparat

eingeschaltet werden, welcher den Strom jede Sekunde umkehrt. Dadurch

hoffe ich die beobachteten schadlichen Wirkungen noch besser als fruher zu

beseitigen, weil ich mich dadurch mehr wie fruher dem Wechselstrom nahere^

der unschadlicher fur die Pflanzen zu sein scheint. Urn die elektrische Bodener-

warmung allein vom praktischen Standpunkt aus weiter zu untersuchen, konnte

Wechselstrom unter Umstanden besser sein. Naturlich sind beide Stromarten zu

untersuchen, da ein Gartner im allgemeinen entweder nur Gleichstrom oder

nur Wechselstrom zur Verfugung haben wird. Vielleicht kann mir einer der

anwesenden Herren einen Ort nennen, wo ich eventuell die betreffenden

Versuche mit Wechselstrom ausfuhren kann. Vom wissenschaftlichen Stand-

punkt konnten diese neuen Versuche mit Gleichstrom interessanter werden,

da die Dauer des Stromstosses noch lang genug ist, urn erhebliche elektro-

lytische Zersetzungen hervorzurufen, die sich bei Wechselstrom nur noch wenig

bemerkbar machen.

Meine Herren! Sie haben gesehen, noch vieles ist auf diesem neuen
Gebiete unklar, aber die Erfolge ermutigen zur Weiterarbeit. Unentbehrlich

fur den Forscher ist das Interesse der massgebenden Kreise, als Entschadigung

fur die vielen Opfer an Zeit und Muhe, die er dem allgemeinen Wohle

Vielleicht wird einer der Leser durch diesen Vortrag veranlasst, Herrn

Dr. R. Loewenherz (Berlin W., Lichtensteinallee 3) mitzuteilen, dass er oder

eine ihm bekannte Personlichkeit sich fur diese Versuche iiber Elektrokultur

interessiert. Besonders wiirde es sich darum handeln, einen geeigneten Ort

in oder bei Berlin zu finden, wo er Versuche mit Wechselstrom machen
kann, welchen Berliner Vororte vielfach haben.



Pflanzenschutz.

Die Weissflecfcen- Oder Septoria-

Kranfcheit der Birnbaame,

(Ein Sammelreferat.) *)

Neben "dem Birnenrost und dem
Fusicladium muss die „Weissflecken-

krankheit" zu den wichtigsten Krank-
heiten des Birnbaumes gerechnet
werden. Wer auf das Auftreten der

Krankheit genau achtgibt, wird be-

merken, dass ihre Anfange oft bereits

Ende Mai wahrnehmbar sind. Es

sich dem Erdboden :
befinden-

bald diirr und weiss werdende, rund-

liche Flecke auf, die meist von einem
rotbraunen Saum umgeben sind und
mit der Lupe betrachtet in ihrer Mitte

einige kleine schwarze Piinktchen

erkennen lassen. Nach und nach ver-

mehrt sich die Zahl der Flecke immer
mehr und mehr. Das geht oft so weit,

dass man im Hochsommer kaum ein

Blatt findet, das nicht mehrere —
und manchmal ein paar Dutzend —
kleine Flecke aufweist. Starkes Auf-

treten der Krankheit kann einen vor-

zeitigen Laubfall bewirken und unter

Umstanden wohl gar das Ausreifen

des Holzes ein wenig beeintrachtigen.

Die Ursache der Krankheit ist ein

Pilz: Septoria piricola Desm.
Der als Septoria nigerrima Fuck,
beschriebene Pilz ist, wie sich neuer-

dings herausgestellt hat, mit Septoria
pi ri cola identisch. Auf den abgefalle-

nen Birnblattern erzeugt der Pilz im
Friihjahr noch eine andere Fruchtform
mit Namen Sphaerella sentina oder,

da es auch eine Algengattung
Sphaerella gibt, richtiger Myco-
sphaerella sentina (Fuck.)Sch rot.,

zurOrdnungder Pyrenomycetineen
gehorend. Die Sporen, die der Pilz

aufdemvermoderndenvorjahrigenLaub
erzeugt, gelangen im Friihjahr auf die

jungen Birnblatter und infizieren sie.

Die verschiedenen Birnbaumsorten

issehen, Anzahl und Grosse
bei den verschiedenen Birnbaumsorten
oft nicht unerheblich verschieden. So-

weit bekannt, kommt der Pilz nur am
Birnbaum, nicht an anderen nahe ver-

wandten Baumen vor. Er ist auch
in Nordamerika weit verbreitet.

Eine erfolgreiche Bekampfung wird

in grossen Obstbaum - Plantagen oft

schwer oder gar nicht ausfiihrbar

sein. In vielen Fallen, z. B. bei Form-
obst, ist sie aber ganz gut moglich.

Das abgefallene Birnlaub muss all-

jahrlich vor Beginn der Belaubung
griindlichst beseitigt werden. Entweder
muss es untergegraben oder verbrannt
oder in die Erdmagazine gebracht und
dort put mit Erde bedeckt werden. Wo
sich das Auftreten der Krankheit durch
diese Massnahme nicht verhindern
lasst, sollten die Baume im Friihjahr

und Sommer mehrmals mit ein- oder

zweiprozentiger Bordeauxbruhe, durch
die bekanntlich gleichzeitig das Fusi-
cladium bekampft wird, bespritzt

werden. Man darf dabei aber nicht

ausser acht lassen, dass das Laub

tragen ds

verhaltnisse etwas bei — zuweilen
gegen Kupfermittel ziemlich empfind-

lich ist. Dr. Laubett, Steglitz.

Krankheiten des Efetis.

Ein Sammelreferat*) von Dr. R. Lau be rt.

Der Efeu wird trotz seiner lederigen,

derben Beschaffenheit nicht selten von

mikroskopischen Schmarotzerpilzen

heimgesucht. Die verursachten Scha-

digungen machen sich besonders an

niedrig gehaltenem Efeu, z. B. auf

Kirchhofen, an Beeteinfassungen, un-

angenehm bemerkbar. Die Krankheits-

erscheinungen, die die Schmarotzer

hervorrufen - speziell Fleckenbildungen

Kk ift fur

Grossherzogtum Baden, 1903, p. 557;

Duggar in

t

Cornell University

^

gg^^*j
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und Faulstellen an den Blattern und
Stengeln - sind grosstenteils einander
so ahnlich, dass sich nach ihnen ohne
Zuhilfenahme des Mikroskops nicht
mit Sicherheit beurteilen lasst, welche
Krankheit bezw. welcher Parasit vor-

liegt. In vielen Fallen werden runde
dunkle Faulflecke an den Blattern
sowie an den Stengeln des Efeus,
haufig unter Ausscheidung kleiner
gummiahnlicher Schleimtropfen durch
Bakterien hervorgerufen. Diese
Bakteriose ist als „Efeukrebs" be-
schrieben worden. Sehr ahnliche Er-

C o

!

Pilz

rgerufen, dessen Fruchtkorper
der Lupe als schwarze Punkt-

als Verm
Hederae
Vielleicht,

die Gre'nz
und Colletotrichu
scharfe ist. (Auch C

bezeichneter Pilz sehr nahe.
urn nicht zu sagen ver-

nd sogar beide identisch, da

derae Pass, gehort hierher.) — Ver-
einzelte grosse, runde, austrocknende,
oft rot umsaumte Blattflecke werden
durch Phyllosticta verursacht, von
der mehrere Arten auf Efeu vor-
kommen. Ob dieselben wirklich alle
verschieden sind, ist fraglich. Genannt
sei nur Phyllostista hedericola
Dur. et Mont. Diese Krankheit ge-
wahrt man besonders an alteren
Blattern, doch hat sie Verfasser auch
an noch hellgrunen, jungeren Blattern
bemerkt. Mit Vorliebe gehen diese

Gloeosporium Helicis (Desm.)
Oud. erzeugen gelegentlich runde
Blattflecke, wogegen Gloeosporium

Trockenwerden und Verbleichen der
Blattlappen und Randteile der Blatter
verursacht. i Auf. den abgestorbenen
Blattern entwickelt dieser Pilz spater
eine andere Fruchtform: Trochila
Craterium (DC.)Fr.)

Wohl alle oder fast alle der ge-

nannten Pilze (ausgenommen vielleicht

Vermicularia trichella) sind
zweifellos ausschliessliche Parasiten
des Efeus, vermogen also andere
Pflanzen nicht anzugreifen — ein Urn-
stand, der bei einer Bekampfung von
Pflanzenparasiten stets bedacht und
beriicksichtigt werden muss. In wirk-
lich verheerendem Grade durften die

genannten Schadlinge gliicklicherweise
wohl kaum jemals auftreten, wenn sie

sich auch gelegentlich recht unan-
genehm bemerkbar machen. In vielen
Fallen wird es ohne allzugrosse Muhe
durchfuhrbar sein, ihr Umsichgreifen
durch Abpflucken und Vernichten der
fleckigen und besonders auch aller

abgestorbenen und abgefallenen Blatter

mit Bordeaux-Bnihe
absehen. Eine allzu reichliche Er-
nahrung des Efeus (mit Dunger und
Jauche) diirfte ubrigens seine Wider-
standskraft gegen Schadlinge eher

Literattir.

Philippe de Vilmorin. Manuel de
Floriculture, Paris, J. B. Bailliere et
fils 1908; kl. 8°. 4!0 Seiten.

Dies ist kein Buch zum Lesen,
sondern zum Nachschlagen, wie der
Verfasser selbst hervorhebt. Er will
dem Anfanger eine Anleitung geben,
seine Blumen zu Ziehen, gibt einen
Plan eines Gartens in englischem und
desgl. im franzosischen (regelmassigen)
Stil,besprichtdieMistbeete,dieGlocken
zum Fruhtreiben, die bei uns viel zu
wenig angewendet werden, die Aus-

saat, das Verpflanzen (Pikieren), die

Vermehrung, das Pfropfen, den Dun-
ger usw. Alsdann werden die wich-
tigsten Topf- und Freilandblumen, aber
auch die Fame in alphabetischer Reihe
unter Beifiigung zahlreicher Abbil-

Werk „Les fleurs de pleine terre" ent-

nommen sind, behandelt.

Im dritten Teile werden die Pflan-
zen nach den Kulturen abgehandelt
und eine Liste der wichtigsten Blumen
mit Angabe ihrer Aussaat und ihrer
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Bliitezeit gegeben. Dieser Teil ist auch I

fur den erfahreneren Gartner wichtig. I

Es folgen dann Listen von Alpenpflan-
zen und Wasserpflanzen.

Im vierten Teil werden die Pflan-

zen nach ihrer Nutzanwendung im
Garten listenweise aufgefuhrt: Rand-
pflanzen, Rasenpflanzen, Teppichpflan-
zen, Einzelpflanzen, Kletterpflanzen,
Blattpflanzen, wohlriechende Pflanzen,
Schnittblumen, Pflanzen fur den Siiden,

fur Trockenbuketts. Endlich sind die

Blumen nach Farben geordnet, und
zum Schluss wird ein Bliitenkalender
gegeben.

Das Ganze ist kurz und biindig

L. Wittmack.

Paul F. F. Schulz. Unsere Zier-
pflanzen. 1909. Verlag von Quel le

& Meyer in Leipzig. 8°, 216 Seiten.

Mit fiinf farbigen Tafeln von Wolff-
Maage, sieben Tafeln photographi-
schem Kunstdruck und 68 photo-
graphischen Textbildern (letztere

beiden von Georg E. F. Schulz)
und zahlreichen Federzeichnungen
vom Verfasser.

„Eine zwanglose Auswahl biolo-

gischer Betrachtungen von Garten-
und Zierpflanzen sowie von Park-
geholzen" nennt der Verfasser sein

Buch und kennzeichnet damit treffend

den Zweck desselben. Es will uns in

die Biologie, in die Lehre vom Leben
einiger interessanter Gartenpflanzen
einfuhren, und das ist ihm in treff-

licher Weise gelungen. Er beginnt
mit den Sporenpflanzen, schildert hier
die Anzucht der Zimmerfarne, ihren
Vorkeim sowie ihre Entwicklung und
unterstiitzt das durch treffliche photo-
graphische Aufnahmen seines Namens-
vetters Georg Schulz. Bei den Sela-
ginellen ist ein Bild der Auferstehungs-
pflanze. Selaginella lepidophylla, im
trockenen,zusammengerolltenZustande
und zwei Bilder der mit Wasser be-
feuchteten und dadurch geoffneten Ro-
sette gegeben; das eine bei Blitzlicht

aufgenommen. Bei der Eibe, Taxus,
zeigt der Verfasser uns im Bilde sehr
deutlich den Bestaubungstropfen(Apfel-
saure), mit dem die weibliche Blute
die Pollenkorner festhalt; die Figur 12

warebesserwohl umgedreht gezeichnet,

so dass das Ovulum an dem oberen

Ende erschiene. Weniger klar sind

hier die beiden Photographien. Sehr
deutlich sind wieder die Photographien

prachtig die vom Odontoglossum grande
und Eucalyptus globulus (mit „Kampf-
zweigen"). In die Augen fallender sind

selbstverstandlich noch die farbigen

Tafeln Ribes aureum,Ribes sanguineum
und der Bastard zwischen beiden A.

Gordonianum sowie Lupinus perennis
(richtigerLupinus polyphyllus), Begonia
semperflorens, Pelargonium usw. Was
aber das Buch noch so besonders an-

ziehend macht, das ist die Liebe und
Sorgfalt, mit welcher der Verfasser die

Wurzelverhaltnisse , die Festigungs-

weisen, die Schutzmittel gegen Feinde,

die Nektarien, die Bestaubung usw.
schildert. Ein jeder wird die einzelnen
Abschnitte mit Vergniigen lesen.

L Wittmack.

Die wichtigsten Vertreter der Gattuns
Citrus.

Wenn wir bei der grossen Zahl
unserer subtropischen Obstgeholze
Umschau halten und sie ihrem Werte
nach miteinander vergleichen, so ist

es besonders die Gattung Citrus,
welche uns als Gartner interessiert.

Man unterscheidet zwei Hauptarten,

von denen jede wieder eine Anzahl
Spielarten besitzt.

A. Citrus medica Risso, unsere

Zitrone mit hockerig-warziger dick-

rindiger Frucht.

Apfelsinen- oder Pomeranzenbaum.

Von der Zitrone kommen in Be-

tracht:

a) Citrus limonium Risso. Frucht

langlich oder rund und dickschalig.

Schale gibt eingekocht Sukkade. In

Spanien unter dem Namen Limon
real viel angebaut.

b) Citrus medica macrocarpa
Risso, die grossfruchtige Zitronat-

Zitrone, auch Cidra genannt, deren

dicke, schwammige Schale Sukkade

liefert.

c) Citrus bergamea Risso, von

Bergameh in Kleinasien. Bergamotten-

artige Form, an der Spitze genabelte,

dunnschalige Frucht.

oder siisse Zitrone. lhr nahe verwandt



sind die Limetta de Persia und die
Nabel-Zitrone (Paraguay).

Letztere ist ziemlich selten und
von fadem Geschmack.

Fast alle Zitronenarten zeichnen
sich durchhellgelbeFarbe ihrer Fruchte
aus im Gegensatz zu dem schonen
Goldgelb der Apfelsinen; ausserdem
haben sie meist strauchartigen Wuchs
und ungefliigelte Blattstiele, wahrend
die Apfelsinen baumartig wachsen und
mit Ausnahme der Mandarinen ge-
fliigelte Blattstiele haben.

Der Hauptwert der Zitronen be-
steht in dem Zitronenol (Oleum
Citri) ihrer Schalen und dem Zitro-

Citri), welcher
isaure (acidum

Tos
Flecken Pome

besonders Zi

Diese Erzeugnisse finden bekann
Sich die mannigfachste Verwendur
ill erfrischenden sowie medizinischc

Apfelsinen- oder Pomeranzenbaum,
von dem es in Italien allein zirka
150 Spielarten gibt.

Die wichtigsten sind:

Apfelsine, aus de^en Blattern '"das
Orangenblatterol (Oleum petitgrain)
gewonnen wird. Von dieser hat man
wieder2 Abarten (in Paraguay heimisch).
Eine sehr bittere (in der Heimat Na-
ranja-hai genannt) wird wegen ihres
schlechten Geschmacks von Menschen
und Vieh verschmaht, aber heiss
gemacht unter Zutat von Salz zum
Waschen des Viehs zwecks Reinigung
™n Ungeziefer gebraucht. Die zweite

~araguay, unter dem NamenAbart
Apepu bekan
als bitter schmeckende Apfefsine~~und
wird haufig in Ermangelung der sussen
Frucht gegessen.

Die unreifen getrockneten Fruchte
der Citrus vulgaris kommen unter
dem Namen Pomeranzen in den Handel
und finden als Gewurz sowie als Zu-
satz zu Getranken Verwendung.

b) Citrus sinensis Risso, die
susse Apfelsine oder Citrus aurantium
Risso, auch Orange genannt. Apfel-
sine China-Apfel. Der Baum wurde
im Jahre 1518 von Portugiesen nach
Portugal gebracht. Das fastganz ausser
Gebrauch gekommene Wort Pomeranze

Orange- Goldapfel. Bekannte
Spielarten sind die sehr geschatzten
Nabel- und Blutorangen.

erwahnen die Zwerg- oder myrten-
blattrige Apfelsine (Citrus sinensis
myrtifola Risso). Ist ein zierliches
Baumchen, dessen Fruchte mit Zucker
eingekocht als Nachtisch gegessen

c) Citrus nobilis (Mandarinen
oder Tangerinen genannt). Mandarine
heisst die Frucht der chinesischen
Mandarinen. Die Tangerinen haben
ihren Namen von Tanger in Marokko.

Die Mandarinen sind in der letzten
Zeit sehr in Mode gekommen und
werden mit Vorliebe angepflanzt, weil
die Preise bedeutend hoher sind als

bei den Apfelsinen.
Die Mandarinenbaume sind von

schnellem Wuchs, bilden eine hubsche
Krone und leiden nicht an dem, den
sussen Apfelsinen so verhangnisvollen
Krebs in der Rinde; die Fruchte sitzen

lose in der Schale, so dass man sie

leicht abschalen kann, ohne die Hande
zu beschmutzen; aber die Lebensdauer
der Baume ist bedeutend geringer als

bei der eigentlichen Apfelsine.

Die hervorstechendste Charakter-
eigenschaft des Mandarinenbaumes ist

die Zierlichkeit. Zierlich sind seine
kleinen Blatter, seine Fruchte; zierlich
ist sein ganzer Wuchs, weshalb er sich
als Schattenbaum trotz seiner sehr
dichten Krone weniger gut eignet als

seine Vettern.
Wegen seiner vielen vortreff lichen

Eigenschaften wird der Apfelsinen-
baum uberall auf dem ganzen Erden-
rund angepflanzt, wo die klimatischen
Verhaltnisse es nur irgend gestatten.
In Europa kommt er bis zum 43. Brei-

tengrad im Freien fort, in Siidamerika
wird seine Vegetationsgrenze wohl
ziemlich mit der Breite von Buenos
Aires zusammen fallen (34 °). Am besten
gedeiht er aber an der Grenze der
Tropenzone, wahrend das feuchtheisse
Kustenklima zwischen den Wende-
kreisen der Entwicklung des Aromas
in den Fruch.en nich. guns.ig is,.

Schon rein ausserlich betrachtet
gewahrt der Apfelsinenbaum einen
herrlichen Anblick. Ohne menschliche
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Hilfe formt sich seine Krone bald zu
einer vollkommenen Kugel, bald zu
einer hohen Kuppel; kein Ast wagt

eine Disziplin, wie sie selten bei

Baumen vorkommt. Schon ist ausser
der vollkommenen Form das immer-
wahrende Griin des Baumes, schoner
ist es, wenn zwischen dem dunklen
Griin die herrlich duftenden rein-

weissen Bluten — ein Bild der Jung-
fraulichkeit und daher zu Braut-
kranzen verwendet — hervorsehen,
mit ihrem Aroma die Luft erfullend.

Baum unseren Blicken dar, wenn das
satte Griin mit den herrlichen goldenen
Friichten iibersat ist, und wenn nun
im Friihling auch noch dazwischen
das Weiss der Bliite erglanzt, so gibt

das einen Anblick, der geradezu be-
zaubernd ist, mit dem sich nicht im
entferntesten die haufig schreiende
Bliitenpracht der anspruchsvollen Tro-
penbaume messen kann.

Vom Baum lasst sich so ziemlich
alles verwenden. Das schone gelbe

Holz zu Mobeln, Blatter der bitteren

Art liefern das Orangenblatteroel,
die Bluten das kostliche Neroloel, die

Schale das Pomeranzenoel, welches
zu Likoren mannigfaltige Verwendung
findet.

Der Wert der Fruchte durfte wohl

In der Jugend halt es schwer, die

Arten mit bitteren Friichten von denen
der siissen zu unterscheiden. Im
allgemeinen sind die Blattstiele der
bitteren Art mehr geflugelt. Die

blasserer Farbe, mehr runzelig und
aufgedunsen.

Der Vorteil der bitteren Apfelsinen

Fruchte langer halten, sie sind daher
als Alleebaume mehr geschatzt.

Willy Zengel.

Kleine Mi
Ziehet Oleander!

Wenn wir ein Menschenalter, oder
sagen wir — an unsere Jugendzeit —
zuruckdenken, so stehen uns wohl
alien die schonen Oleanderbaume vor
unserem Elternhaus in Erinnerung, die
so recht ein Stuck kleinburgerlichen
Blumengluckes darstellten. Es ist das
jene Zeit, wo die Blumenpflege noch
verstandnisvoll und mit der Liebe
betrieben wurde, wie sie heute der
Grosstadter leider Gottes nicht mehr
kennt. Dieser giesstbekanntlich „einen
urn den anderen Tag" seine Blumen,
ob sie durstig sind oder nicht, obWinter,
obSommer. Findet er doch heute nicht
mehrdie Belehrung bei seinem Blumen-
handler, wie sie eine fruhere Generation
bei „ihrem Gartner" fand.

Das Zeitalter der Spezialkulturen,
der Trennung von Produktion und
Zwischenverkauf, hat den Gartner von
dem Liebhaber entfremdet, und nur
selten wird der Blumenhandler, der da
„Binde-Kiinslter" sein soli, auch ein
echter Gartner sein. Sogern ich

teihmgen.

Fortschrittler bin, diesen „Fortschritt u

noch etwas vom alten gartnerischen
Sinn gewahrt, bedaure ich auch, dass
unser schoner Oleander, den sein Be-
stimmer „Nerium Madonna" genannt,
also der „Madonna" geweiht hat, kein
Verstandnis, keinen Pflegeboden in

der neueren Zeit mehr findet. Aber,
o doch, es gibt Ausnahmen. — So sah
ich kiirzlich bei einer Berliner Familie,
die sonst massigen Blumensinn be-

kundet, einen schonen Oleanderbusch
in der — guten Stube in Ueberwinte-
rung stehen, und er nahm sich gar nicht

so hasslich da aus, dekorierte eine
kahle Ecke nicht weit vom Fenster
und schien sich da auch wohl zu

fiihlen, wohler als die ihre Fittiche han-
genlassenden Araukarien, deren Leiden
ich diagnoszierenmusste, urn- oheilige

Schon als Braut hatte sich die Haus-
frau den Oleander-Steckling, wie das

flasche, mit Regenwasser gefullt, ge-

steckt, den Flaschenhals fein luftdicht

versiegelackt und das Flaschchen ans
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Angst anfing Wurzeln im Wasserglase
zu treiben, da pflanzte ihn unsere von
gleichen Hoffnungen beseelte Braut
(von damals) ein, in Erde, die sie sich

vom Felde und von der Wiese holte,

und unser heutiger 01eander-„Baum"ist
Zeuge einer giiicklichen Ehe geblieben.

Er hat die Liebe und Pflege — an-

spruchsvoll war er gewiss nicht —
treulich gelohnt, so dass ich scherz-
weise 25 Mk. fur ihn bot. Doch, das

rklarlich, der Zuschlag wurde
nicht erteilt. Was
aus seinem „Platzchen an der Sonne",
welches er im Sommer auf dem Balkon
einnimmt — ja das mag wohl sein
Sehnen sein unter seinen staub-
bedeckten Blattern — werden ? Da
beschattet er denn oft die Kaffeetafel,

wird bewundert von jedem Hausbesuch
(bloss nach macht's keiner), und dankbar
streut er allsommerlich seine Bluten,

in seinen Jungtrieben, aus denen im
kommenden Jahr neue Bluten er-

er viellei'cht schon seinen Bliitentraum

Immergriin, so giack"fch,

W
wie

r

es die
ihn umgebenden Menschenkinder nur
sein konnen. H.

Einiges tiber Sta«den -Paeonien.

des Themas ^Stauden-Paeonien" nfcht
zu sagen. Es gibt aber wenig winter-
harte Freilandgewachse, die im Ver-
haltnis zu ihren geringen Anspriichen
an Pflege und Behandlung so dankbar
sind ^wie die Stauden-Paeonien. Sie

meisten anderen Stauden, sondern
sind selbst in nichtbluhendem Zu-
stande eine Zierde, wahrend manche
von den ausdauernden Gewachsen
nach der Blute sehr schnell unan-

Der Sortenw

Es ertiges! Mindt
in den deutschen Garten. ]

der ziemlich langsamen Vermehrung
gute Sorten noch auf Jahre hinaus
hoch im Preise sind, ein Ersatz der
Standpflanzen aber sich selten notig
macht, verbreiten sich die wirklich

guten Spielarten recht langsam. In

nachstehendem sei eine Reihe von
solchen auserwahlten Sorten genannt.
In Nordamerika besteht seit einigen

Jahren eine Paeonien -Gesellschaft,
die sich die Sichtung des nach tau-

senden zahlenden Sortimentes an-

gelegen sein lasst. Einen grossen
Bestand und ein gut gesichtetes Sorti-

ment mit Einschluss des allerbesten-

besitzt in Deutschland die Firma
Goos & Koenemann in Nieder-
walluf.

Die folgenden Sorten bluhen im
Juni zu verschiedenen Zeiten. Sie

sind in der Mehrzahl der deutschen
Verzeichnisse zu finden und gehoren
zum grossten Teil zu den von der

amerikanischen Paeonien-Gesellschaft
2mpfohlenen .Spielarten.

'"lour. Fleischfarbig

Spitzen. Besonders
Madame

chbluhend.
Madame Jules E

grossblumig.
Silbrig i

Claire Dubois. Matt rosa, gross;

spatbluhend, so dass der Hauptflor

meist erst in den Juli fallt.

Asa Gray. Lachsrosa, mit be-

sonders grossen, schon geformten
Blumen.

Rubra Superba. Purpurkarmin,
eine der besten dunklen Sorten unter

den Junibluhern.

Madame de Verneville. Hell

rahmfarben mit lichtgrunem Schimmer
und lachsrosa Schattierung. Niedrig

wachsend. Entschieden eine der

feinsten Sorten
Pfirsichbliitenfar-

: gelblicher Mitte. Grossblumig.

tiva maxima. Reinweiss mit

karminroten Spitzen. Pracht-

)rte, eine der wenigen, die all-

e Verbreitung erlangt hat.



Madame Lemoine. Sehr gross,

rosa mit silbriger Schattierung der
Mitte.

Mile. Marie Calot. Fleischfarbig

rosa. Sehr schon, vielleicht dieselbe,

die von manchen Firmen als Madame
Charles bezeichnet wird.

Noch friiher als die genannten
Sorten bliihen Paeonia tenuifolia und
die verschiedenen gefullten Formen
der Paeonia officinalis. Es gibt davon
rote, weisse und rosenrote. Sie stehen
jedoch an Schonheit den spater

bluhenden Sorten der grossen Gruppe
von Paeonia chinensis nach.

Mit Bezug auf die grosse Sorten-
zahl und dievielen Doppelbenennungen
ist eine Bemerkung interessant, die

R. B. Why the, Ottawa, gelegentlich

eines Vortrages iiber Paeonien in der
Versammlung des kanadischen Garten-

Paeonien vielfach unter falschem

die der erste Verbreiter als Sport-

bildungen betrachtet habe. In Wahr-
heit seien es nur Triebe, die sich in

Klumpen anderer Sorten verirrt hatten

und mit diesen verkauft seien. Bei

den Empfangern kommen sie erst nach
mehreren Jahren zur Bliite und werden
dann fur etwas Neues gehalten. Es
komme sehr leicht vor, dass beim
Teilen und Umpflanzen kleine Bruch-
stiicke von Knollen mit schwachen
Augen im Boden zuriickbleiben und
dann bei der Neubepflanzung in an-

dere Biische sozusagen hineinwachsen.
Da die geteilte und stark gestorte

Knolle sich ausserst langsam ent-

wickle, werde dies meist nicht be-

achtet.

Als beste Pflanzzeit betrachtet man
allgemein den August und September.
Oft wird aber erst im Fruhjahr ge-

pflanzt, da die Pflanzen in vielen
Geschaften im Fruhherbst nicht ver-
sandfahig sind, indem sie dort zu
lange in Vegetation bleiben. Dies gilt

namentlich von Holland. Eine Ver-
anlassung, in Holland zu kaufen, liegt

aber fur deutsche Liebhaber und
Gartner nicht vor. Nur wenige
hollandische Firmen haben gut ge-

sichtete, sachgemiiss zusammenge-
stellte Sortimente.

Beim Pflanzen ist vor dem Zutief-

pflanzen zu warnen. Einmal am Platze

etabliert, konnen die Biische Jahr-
zehnte hindurch bliihen, ohne sicht-

liche Zeichen von Schwache, wenn
nach Bedarf der Boden erneuert und
fliissig gediingt wird und die Biische

nicht verkrauten. Die Vermehrung
ist nicht schwer zu bewirken; es dauert

nur lange, starke teilbare Biische guter

Sorten zu erhalten, und die Teilstiicke,

wofiir schon ein gutes Auge geniigt,

bestocken sich sehr langsam. Die
Stauden-Paeonien werden niemals zu

jenen Spottpreisen im Handel an-

geboten werden, wie etwa Rosen,
Dahlien usw. Anderseits kennen
Gartner wie Liebhaber die guten
Sorten noch zu wenig, beurteilen sie

vor den vollkommen
g
gerechtfertigten

hoheren Preisen zuriick. R. S.

Briefe atis Korfti.

Galanthus corcyrensis Leichti.

Die jonische Idylle Korkyra, das ist

die Insel Korfu, hat eine eigenartige,

sehr schone Flora; man kann sagen:
sie ist halb italienisch, halb griechisch.

Immer auf der Suche nach den
Schonheiten griechischer Flora, seit-

dem ich des ofteren hierher komme,
habe ich doch erst wenige aufgefunden,
darunter folgendes schone Schnee-
glockchen.

nichts weiter ist als eine einfache, fruh-

bluhende Form unseres Galanthus
nivalis L., so gibt es uberhaupt nur
eine Spezies, und alle anderen als gute

Spezies beschriebenen Arten sind

nichts als simple Varietaten. Sind aber

Galanthus Olgae, Galanthus El-

wesii, Galanthus plicatus oder

gute Spezies, so ist Galanthus Corcy-
rensis eine solche an erster Stelle und
nicht bloss eine Varietat des Galanthus

Als ich am Morgen des 27. November
v.J. das feme Flusschen Messongi be-

Strauchern umzusehen, fand und sah

ich unser Schneeglockchen zum ersten

Male echt in meinem Leben. Was ich

in den Garten friiher gesehen hatte,

war ein anderes, und wie ich nun
finde, Galanthus Imperati aus den
Abbruzzen, wie man es von Dezember



bis Marz massenhaft auf den Blumen-
markten der italienischen Hauptstadt

Wir liessen unsere Reitpferde im
Oelwalde in der Nahe einer einsamen
Oelmiihle friedlich und frei grasen,

iiberschritten den Fluss auf Schritt-

steinen trockenen Fusses und befanden
uns bald am Fusse jener entziickenden
immergriinen Hiigel, welche, so wunder-
voll mit Olivenwaldern wechselnd, der

Insel jenen Zauber verleihen, den man
vergebens im schonen Italien oder
Spanien suchen wurde. Die sanften

Hiigel erheben sich bis zu etwa2—300m
Meereshoheund bilden zumeistleichte,

wohlgeformte Kuppen, die nahe der
Kiiste oder landeinwarts eine schone
Strauchwelt als ewig griinen Mantel
tragen. Der Hiigel, den wir zunachst

chen Messongi bespiilt und an der
anderen Seite den epirischen Schnee-
bergen zugekehrt.

Es war an der noch nicht von der
Sonne beschienenen Westseite urn

10 Uhr vormittags noch frisch und
feucht, obwohl es seit zwei Wochen
nicht geregnet hatte. Der ganze Berg-
riicken vom Ufer des Flusschens bis

hiniiber zur Meereskiiste war mit
zahlreichen Reprasentanten der Mittel-
meerflora reich besetzt. Da die kleinen
Baume und Straucher von den Grund-
besitzern oder deren Pachtern alle

5—6 Jahre abgeholzt werden, urn das
Buschwerk als Brenn- oder Hecken-
material zu verwenden, so erscheinen
diese Zwergwalder ewig jung und
wirklich auch ewig schon. Sie werden
immer aufs neue verjungt. Der Bestand
des von uns an jenem Morgen be-
suchten Hugels war aus folgenden
Baumen und Strauchern zusammen-
gesetzt: Laurus nobilis, Viburnum
Tinus, Erica arborea, Quercus cocci-
fera, deren Varietat integrifolia, Ouer-
cus Toza, Phyllirea media und latifolia,

Rhamnus Alaternus, Pistacia Tere-
binthus und Pistacia Lentiscus. Als
Bodendecke gab es viel Erica verti-

cillata und Puteria calabrica. Da und
dort ein vereinsamter Stachelginster,
Calycotome infesta. Zwergmoose be-
griinten das nackte Kalkgestein dort,

sc

0

hwwzrHu
8
musschich" von^

tation sparlich vergrossert, lagerte in

den Mulden, Senkungen, Schluchten

Laubhumus auf Kalkuntergrund, in

jener reizvollen Gesellschaft, in dieser

leeren Gegend, fernhin auf dem griinen

Juwel jonischer Meere, wachst das
schone Schneeglockchen und bliiht im
fernen Suden bereits im Oktober und
dann fort und fort bis Weihnachten

ich freudig iiberrascht. Es war auch
allzu kostlich, gerade dort, in der reiz-

vollen Gegend, dort am griinen Hange
im rosigen Kranze der bliitenreichen

Erica, des Winters blendende Schnee-
glockchen, die so stille lauteten und
so freundlich willkommen nickten.

runde, haselnussgrosse, mit schwarz-
brauner Tunica bedeckte Zwiebel, die

weisse, fleischige Wurzeln aber auch

in dem darunter lagernden Erdreich,

kalkreichen Mergel, Nahrung suchen.

Diese Zwiebeln liegen so tief als

moglich, oft von Selaginella denticulata

bedeckt, 10 cm tief. Die Blattscheide

ist stumpf, oben mit schiefer Oeffnung,

Lddersekrb^ Bliiten-

stengel 20 -25 cm hoch, zweischneidig,

zusammengedriickt, nervig und licht-

griin, mit nur einer langgestielten,

nickenden, grossen, schneeweissen
Bliite, deren innere Segmente stumpf-

lappig tief ausgerundet, bis zur Halfte,

oft ganz oder mehr oder weniger aus-

gedehnt, lichtgriin gefleckt sind. Griffel

lang und hervorragend, goldene An-
theren, 3 cm lange und 10—12 mm
breite aussere Segmente, tags weit, wie

Schmetterlinge ausgebreitet, nachts ge-

schlossen. So erscheint das hier im

Siiden doppelt schone Schneeglockchen,

dass es in meinem Vaterlande iiberall

und von alien Blumenfreunden kulti-

unschuldige Freude konnte es ver-

breiten

!

Wir kultivieren mit vieler Arbeit,

vielem Fleisse und vielen Kosten
schwierigeOrchideen ihrer Bliite wegen
und vergessen ganz und gar, dass es

auch in Europa liebliche Bliiten gibt,

die, so ganz bescheiden in ihren An-
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glockchen. Freilich -

"schnee-
• Sorg-

glockchen, Hun
zwergiges Alpen-Schn

/.ug-_\ Licht
feuchte Luft. Dafur bluht es aber auch
zu einer Zeit im sogenannten Kalthause
oder im Capkasten den ganzen Winter
durch. Hier erscheint es, sobald nach
sommerlicher Diirre die ersten Herbst-
regen gefallen sind. Es halt sich ab-
geschnitten und taglich mit frischem
kalten Wasser versehen, wochenlang
und bleibt immer gleich lieblich und
frisch in dieser Zeit. Die griechischen

nerischfn ^nTpunktfgen^uer zu b"e"

trachten und zu untersuchen, ware eine
dankbare Aufgabe. Sie gleichen ein-
ander und weichen doch so wesentlich
voneinander ab, dass mir Goethes
Worte: „AlIe Gestalten sind ahnlich*
im Herzen widerhallen. Fast jede

ischen und agaischen

dorr.

eglockche
fallt, aber eben

ius graecus Orph. und G;
Olgae Orph., dieses aus d<

enregion Lakoniens.
C. Sprenger.

Unterrichtswesen.

Frtihjahrsausstelltmg
von bltihenden Zwiebelgewachsen

im Freien zu Hillegom.

Wie uns aus Holland mitgeteilt
wird, findet wahrend der Monate April
und Mai in Hillegom bei Haarlem
eine sehr interessante Ausstellung von
solchen Blumenzwiebeln statt, die an
jenem Orte gezikhtet worden sind.

Zu diesem Zwecke wurde im Herbst
von alien grossen und auch kleineren
Firmen aus Hillegom eine grosse, sehr
gunstig gelegene Flache, auf der Beete
in alien moglichen Formen eingeteilt

waren, mit mehr als 200 000 Blumen-

Pflanzung verwendete Material wurde
nachBliitezeitundFarbegenaugeordnet,
so dass das Ganze spaterhin einen her-
vorragenden Anblick gewahren durfte.

Hillegom istbekanntlich das Zentrum
der Blumenzwiebelzucht, und existieren
dort die grossten Firmen. Schon im
vorigen Jahre wurde in Sassenheim,
einem Ort unweit Hillegom, ein Versuch
mit einer solchen Ausstellung gemacht,
die grossen Anklang fand und eine
enorme Anzahl Besucher aufzuweisen
hatte. Die zu Hillegom in den Monaten
April und Mai stattfindende Ausstellung,
die am 8. April eroffnet werden soil,

wird aber jene noch an Grosse und
Pracht iibertreffen, und durfte es sich
ganz besonders lohnen, diese Aus-
stellung einer Besichtigung zu wiirdigen.

Ftinfte Reichsversamtnlung

deutscher Gartner-Lehranstalten.

Die diesjahrige Reichsversammlung
ehemaliger Besucher der Gartner-
Lehranstalten Deutschlands—wahrend
der landwirtschaftlichen Woche in

Berlin abgehalten — bewegte sich in

demselben Rahmen, wie wir es seit

Jahren gewohnt sind. Der Besuch war
auch in diesem Jahre sehr gut. Von be-
sonderem Interesse sind die vorher-
gegangenen Verhandlungen der in der
D. K. E. zusammengeschlossenen Ver-
einigungen „Ehemaliger" der Gartner-
Lehranstalten Dahlem (Wildpark),
Dresden, Geisenheim und Proskau.

Schon seit Jahren wird von dieser
Seitean der einheitlichen Ausgestaltung
des hochsten Examens dieser Anstalten
gearbeitet.

Es wird angestrebt, das Examen
so zu erweitern, dass denjenigen,
welche dasselbe bestehen, neben den
Pflichten auch alle Rechte zugestanden
werden mussen, die den Vertretern

anderer Berufsklassen mit gleicher

Vor- und Ausbildung bereits einge-

raumt sind. In der Versammlung
wurde zum Ausdruck gebracht, dass

die Gartenkunst und der Gartenbau
in dieser Beziehung noch immer etwas
stiefmutterlich behandelt werden, ob-

gleich unsere Kommunen zum grossen
Teil bereits eingesehen haben, dass
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es wiinschenswert ist, diese Gebiete
ganz besonders zu pflegen.

Es wurde daher von alien An-
wesenden mit Freuden begrusst, dass
in der staatlichen Obergartnerange-
legenheit endlich gemeinsame Schritte

getan werden sollen, urn eine ein-

heitliche Staatsprufungsordnung zu

erhalten, und die Kommission be-

auftragt, das gesammelte Material
unverzuglich an massgebender Stelle

Ferner wurde eine Anzahl neu
eingegangener Antrage der Kommission
zur Bearbeitung fur die nachstjahrige
Reichsversammlung uberwiesen.

3. 13. April d. J. von 10—6 Uhr in ihren Raumen eine Vorfuhrung aus den

wichtigsten Unterrichtsfachern dar, wozu Interessenten hoflichst eingeladen

(Am Karfreitag den 9. April ist die Anstalt geschlossen, an den beiden

Osterfeiertagen, den 11. und 12. April nur von 10—2 Uhr geoffnet.)

Ausstellung.

An die Mitglieder und Freunde des Vereins.

Nur wenige Tage trennen uns noch von der Eroffnung der Grossen Inter-

nationalen Gartenbauausstellung. Seit drei Jahren laufen die Vorbereitungen

und die Ausstellungsarbeiten neben der eigentlichen Vereinstdtigkeit einher.

An Pldnen und Entiviirfen fur eine glanzvolle Durchfiihrung hat es nicht gefehlt

Wie aber im vergangenen Sommer die Natur sich gegen den Gartner

verschworen zu haben schien, so liess ihn der jetzt kaum abruckende Wintei
seine rauhen Krdfte fiihlen. So ist es gekommen, dass Kulturen, die unter nor-

malen Witterungsverhaltnissen auf unserer Pflanzenschau erwartet werden durften,

ausblieben, andere aber, von denen man hatte glaubcn konnen, dass ihre Bliite-

zeit vorher beendet gexvesen sei, als Spatlinge auf dem Plan erschienen.

Das beabsichtigte Bild hat dadurch eine Verschiebung erfahren, ob zum
Nutzen oder Schaden des Unternehmens mogen die Besucher selbst entscheiden.

Der Vorstand richtet jetzt noch einmal an alle, die fur den Gartenbau in

alien seinen Zweigen ein Herz haben, die Bitte, selbst zu kommen und unter

ihren Angehorigen und Freunden unermiidlich fur einen reichen Besuch zu

wirken.

Der Vorstand.

Wegen der festlicfjen Veranstaltungen siefje 0eft 6, Seite 28 Ms 30.



Grand-Hotel am Alexanderplatz

Berlin
Hotel „Gruner Baiim'

„Fursten-Hotel Berlin W.56

Berlin - Zentrum
Hotel Brandenburg Hotel de France

Charlottenstr. 71 Markgrafenstr. 55 56

M
Carl Blanckenburg. Blanckenburg & hotter.

Hotel Spittelmarkt
BERLIN C.
Seydelstrasse 31a

am Spittelmarkt und Leipziger Strasse.

Solide Preise. C. Herrmann.

Hotel goldene Traube
Schiitzen- Strasse 63

Tabakstaub
Zigarettenfabrik, Teltower Strasse 29

Berlin.
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J—-
—
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J # MftllcK ^ COIIip. Begriindet 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen

WintergSrten, Gewachshauser, II Warm -Wasserheizungen,
Veranden,Dachkonstruktionen, Bewasserungs - Anlagen
Gitter, Fenster u. dergleichen.

|| fur Park und Garten.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln

BERLIN O., Rigaer Strasse 98

N6tlll6it6]l DeutscUanteS Obstsorten
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Nr
e
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B
Hfrene

e
Ha

e/oM'25.—
.' Phosphc

Leuchtfener.feuerro Karl Lenz,Gartenbau,Werder (Havel).

Geruchfreie Holzwolle

Lochmiihle, Wernigerode.

Spaliorwando

D.R. P. 113048

1

1 1»
' 11

1

ill 1

1

ungehinderten

Wurzeldurchgang

Obsthauser.Treibhauser,

Schuppen, Stalle, Villen,

Scheunen usw. usw.

Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
BERLIN SW. 11, Schoneberger Strasse 18.
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I Freiland-Blumen-Ausstellung
f

I R. van der Schoota Sohn, Hillegom b. Haarlem (Holland)

|
Eigene Blumenzwiebelkulturen, umfassend iiber 140 ha, die grossten Hollands. £
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2Jahre Garantie- 2Jah"

Schlauche
Speler&CoM Schlaucfifabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Telephon Amt VI, Nr. 9089.
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NoWreib

Albert Sehneegass, Warza bei Gotha.

Baumbander
von Rohrgeflecht M. 1.80 bis 3.05, von Kokos-
geflecht M. 2.30 bis 4.50. Kokosstricke, Raffia

I. Raupenleim, Baumwachs.

C. Helmstaedt, Calbe a. S.

Qauptkatalog t908~i909

Herm.A.Hesse
Weener (Prow. Hannover).

Grosste und reichhaltigste
« Baumschuie der Welt. «

la Dauerapfel

Weinrebschule Stahlhebep, NieVernheiin (Pfalzl*

D^/ Bestellungen wolle man sichD anf die v Gartenflora" beziehen.

Kauf!

Gartnerei >

Pachtung

!

em -
i h. Sob.M 515Frtth-

Was.rrtunn
Wasserlpit.n^. Hektai 54 ar

Gasbelenchtnne durcli eigene Anlape,
Betrieb an, Bpeziell Chi

ist sofopt zu vepkaufen o
Gefallige Anfragen erbeten unter E. D. 376 an

d. zu verpachten
Rudolf Mosse, Hannover.
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H. Jtmgclaussen
FRANKFURT a. Oder.

Batimschule, Samen- and
Pflanzen -Handlang.

Illustrierte Preis - Verzeich-

Blastalon
zuernlhren. Gesetzllch geschiitzt. Bin

mlnnischen G^tfchSnniJht

U.a. empfohlen von Prof. Dr. v. Freyhold,
Freiburg, Ph^Gednldig, Aachen, Univers.-

Schlauchwagen
Rasensprenger

Rasenmaher etc.

Otto Kdhsel & Sohn Hachf.
Berlin NO., Neue KOnigstrasse 35.

Sturmfeste Baumbander
Sa^e,

rZ

D.
k
R. G. M.t^nach^wlthstni des

Banmes verstellbar^ St-

G. Bauer, Untersieman-Koburg.

J. JF.Loock
KOniglicher Hoflieferanl

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

Hermann Tessnow^ Berlin ^O. 34.

RaffiabaSt, prima Qualitat, per

Kilo 1.25 M., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post-

kolli 2.50 M.

BirKenrinde,
f
erPostkoUi 2.50M.,

per 50 Kilo 20.— M.

KorKholz 9 per Postkoiu t.75 m.,

per Ballen zirka 50 Kilo It.— M.

TonKinstabe
in alien gangbaren Langen.

Uul lKlInlBJ rllUlll

M - ' " -
1 ifiaiotis- uno uindSWsrKg ii. id. q. n.

I Spich b. Troisdorf, Rej.-Bez. Koln.
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Blutlaus BeKampfuno
erliefi die KbnigliQe flmisfiaupimflnnffliflft Leipzig

folgende i

Blutlausholonien in der Krone und auf den iungen Zroeigen find

rnittcls Pinfels mit „flntifual" zu betupfen, das Don der fabriK

ngraria^Dresden^n.ie^intergartenftrJ^.bezogeniDerdenhann.

Unterlaffung der DorgefrtmebenenBeharnpfungstnafiregeln toird

mit deldftrafe bis zu 60 mark Oder haft bis zu H Cagen beftraft.

Leipzig, den 21. Oktober hos.

(0ez.) Die KomglidK flmtsbauptmannfcbaft.

PREISE:
1 aiasflaftfte ca. 1 lit. Jnlj. m. 3.75 1 Bledifeanifrer 5 Lit. 3nl). m. 15.50

1 Bledjhanifter 2
!

_>,, „ „ 8.25 1 „ 10 „ „ „ 2$.—

DerpaAunn unrd nidjt bered)net. Porto eftra

„AGRARIA" fabrite landu). flrtibel

cbem. erofllaboratorium und fabriK
(Unter Uimng [taatli* ueprufier Spolhfkfrl

Zenitale:Dresden'fl. 16, iDintergartenprafte 72-7-t

liiiiiiiim
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ORCHIDEENh—
The Liverpool Orchid and Nursery Company (Cowans) Limited

Gateacre Nurseries, GATEACRE bei Liverpool, England.

Importeure und Ziichter von Orchideen. Illustrierte Kataloge kostenfrei auf Verlangen.

Wilhelm Hennis
Orchideen-lmport in Hildesheim (Hannover)

empfiehlt an frisch. Import.: Vanda Beneoniae,

Dendrobium nobile, Dendr. Wardianum gig.,

Cyprip.Spicereanumu.Cyprip.Lawrenceanum.

Liebigs kaltflussiges

Baumwachs

Meine &LiebigrHannover.

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Handelsgartnerei, Samen- u. Fflanzenhandlung, Plat* n. Versandgeschaft.
Grosskulturon von Caladinm bulbosum var. Caladien rn.it bunten Blattern.

Gewachshauser
Heizungsanlagen , Patentfensterverbinder.

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
GR.- LICHTERFELDE - OST

'

Marienfelder Strasse Nr. 98

Orchideen-Kultur-Material
Polypodium-Fasererde und Sphagnum in la Qualilit empBehlt

Joh. Wilh. Ringen, Oberdollendorf a. Rhein

Orchideen SSZ
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—=— Spezialitat:

WasserschlSuche
*^ lAv*l in Gumini und Hanf fur Garten- und Bauzwecke

in dauerha ftester Ausfuhrung zu billigen

LI L. Gfinther
Asbest- und Gummifabrikate

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.= Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. =

A Korner&Brodersen A
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Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

Telephon Amt VI, 7555.

Zur Fruhjahrsdungung:
Albert'sche bochkonzentr. Nahrsalze

:

PK. PhosphorsauresKali; ca. 40—43°/.
Phosphorsaure, ca. 26 %> Kali.

Thomaimehl (Sternmarke) 14— 19°/,

citronl. Phosphorsaure.

Kainit mit U,4°/» Kali.

Kalidnngesala 40°/. Kali.

Hornmehl mit 14 — 15*/o Stickstoff.

Dttngekalk, Mergel gemahlen mit 85

PKN. Obstbai
t...r -. - >: • -

a. 2- K:.::.

WG. Original^Pro^Wagners Blumen-

M-'''

rLr
«

ti c

C

k<'ofT.' ra'n^'Ka!^'
AG. Albert'BBlumendung.; ca.lWhos-

Torfmull und Torfstreu in Ballen.

Ueber = Artischocken-, Bleichsellerie-

und Fruhgemtise-Pflanzen
Prima RohspargelTomaten-

Plantagen H. Grau-Korbelitz, Bez. Magdeburg

B. MUllerklein, Baumschulen
Inhaber Alexander & Clemens MUllerklein

Kftai^Udi Baycruche und Gro»iheri. Hess. Hot U«icraatca

Karlstadt (Bayern)

empfiehlt in regelrecht gezogener Ware: Obstbatirae in alien Formen, Beeren
obat, Roaen, ZieratrHucber a. Alleebaame, Koniferen, Siauden etc, etc.

Reichhaltige Sortimente. — Illustrierter Hauptkatalog gratis!

Pflanzenkubel
Gartenkllbel in alien Grossen, ausserst gediegertes Fabrikal

em sehr billig, weil Massenfabrikation. Einfache und ver-

<J. JHL. F. Luders, Liibeck 13



Gewachshauser
Heizungsanlagen, Patentfensterverbinder.

Fruhbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
' GR.- LICHTERFELDE - OST 1

Marienfelder Strasse Nr. 98

Gewachshauser

Wasserversorgung

Zentralheizungen
Franz ^e

h
„fa"

erbrand

Blitzschutzanlagen SEiSf^
Liebigs kaltfliissiges

Baumwachs
Dose »/« Kilo M. 1.00, bei Postpaketen

Meine &LiebigrHaWver.

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

„Gartenflora" beziehen

Paul Kii«\«\1a«* Fruhbeetfenster- und
raUl IlUppler Gewachshausbau-FabriK

Britz b. Berlin, Biirger str. 57

Samtliche vorKommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten ans Pitch-Pine-Holz.



Pfitzers Riesen-Gladiolen
Weltberuhmte Ausstellungs-Sorten

!

Passendstes Geschenk fur Blumenliebhaber!

Gartnerei WILHELM PFITZER, Stuttgart.



S Reform-Fender
dauerhaftestes, praktischstes und preiswertestes

FrQfibeet- o. Geuachshaus-Fenster
ohne Zapfen und Scheren,

Strebels arigiaal-Gegenstroin-GIiederltessel

ziigen von keinem anderen Kessel Brreicht, empiehlt

Oscar R. Hehlhorn
Schweinsburg (Pleisse) Sa.

spezialfabrik fttr Reform-Gew&chs-
Reform-Oberheiznnesanlaeen.

Prospekte gratis, and prompte Bedienang.

Tunica Saxifraga fl. pi. rosea.

T*%Z\^Z££ eine Geldquelle SMS?mOSOOISaB^sssz
Josef Pregetter, Kunst- u. Landschaf tsgartner, Weiz (Steiermark).



Krittsche Briefe
iiber die

Grosse Internationale Gartenbau-Aasstellung im April 1909.

Von dem Verein zur Beforderung des Gartenbaues hatte ein grosser

gartnerischer Wettbewerb von internationalem Charakter innerhalb der Mauern
Berlins wiederholt zuriickgestellt werden miissen. Fehlte es doch in der

Reichshauptstadt an einem wiirdigen Ausstellungslokal von zureichender

Grosse. Als dann endlich der Monumenralbau der neuen Ausste Ilungs-
h all en am Zoologischen Garten entstanden war, glaubte der Vorstand des

Vereins, und mit ihm die Ausschiisse und Mitglieder, dass nun jener Aus-

stellungspalast da sei, dessen es zu einer erfolgreichen Durchfuhrung einer

internationalen Pflanzenschau bedurfte.

Mit diesem Glauben setzten die Vorarbeiten ein, das Regen und Schaffen

begann, Spaten und Feder taten ihr bestes — und am Morgen des ersten

April bot sich die Internationale Gartenbauausstellung in taufrischem Gewande
den Blicken der Preisrichter aus nah und fern dar und harrte erwartungsvoll

des Urteilsspruches.

Hat nun das Ausstellungslokal als Raum fur sich und spater als dekorierter

Raum, hat die Hallendirektion als Vermieterin, mit der wir zu rechnen

hatten, den Erwartungen entsprochen?

Ich werde im Fortgang der Briefe diese Fragen im einzelnen beantworten.

Fur heute liegt mir daran, eine allgemeine Betrachtung ins rechte Licht

zu setzen, die dem Fernerstehenden zeigen soil, von welchen unwagbaren

Dingen so ein Ausstellungsunternehmen und ein gartnerisches noch im be-

sonderen abzuhangen verurteilt ist.

Die Ausstellungshalle am Zoo ist eine Gesellschaft mit beschrankter

Haftung. Diese Gesellschaft will, wie jede andere auch, Geschafte machen.

Sie hat ein grosses Kapital investiert und braucht zur blossen Selbsterhaltung

Summen, von denen sich ein Uneingeweihter nichts traumen lasst. Da nun

Ausstellungen, die einem wirklichen Bedurfnis Rechnung tragen, denen eine

innere Berechtigung nicht abzusprechen ist, in der Tat selten sind, so mussten

die weiten Hallen am Zoo eigentlich zehn Monate im Jahr leer stehen. Das

ware der Ruin der Gesellschaft. Dem muss vorgebeugt werden. Was ge-

schieht also?



162 Kritische Briefe.

Zweierlei geschieht.

Durch den kraftvollen Willen zu irgendeinem Geschaft werden an sich

wertlose, unniitze und minderwertige Fachausstellungen kunstlich inszeniert.

Werfen sie auch nichts ab, so sind doch die Hallen „besetzt" und bleiben im

Gedachtnis der Menge und in den Spalten der Zeitungen.

Oder, man gibt die Hallen wahllos an solche Unternehmer ab, die zu

irgendeinem Zwecke oder einer Sensation Raume notig haben. Da konnen

sich dann freilich Konzerte und Balle, Karnevalsvergniigungen und italienische

Nachte, Ringkampf und Kanguruhboxen, Schonheitskonkurrenzen, Wohltatigkeit

und Sechstagerennen in einer Art Hexensabbat breit machen.

Ich habe nicht gesagt, dass sich in der Zoohalle Kanguruhs bereits

geboxt haben. Aber weit ab sind wir wohl davon nicht mehr.

scheiden oder gross und weit fassend, einen ganz bestimmten Ruf geniesst,

wie jedes Ich seinen Leumund hat, so hat auch jedes Lokal, das zu der

Oeffentlichkeit in Beziehung steht, sein ganz bestimmtes Renommee. Nicht

bloss der Stadtteil, in dem es liegt, weiss davon, die ganze Stadt ist Mit-

Und wenn ein Ausstellungslokal von so grossem Wurfe wie die Zoo-

halle im Laufe der Zejt und vielleicht auch der wirtschaftlichen Not und Be-

drangnis das Wort „Ausstellung" immer mehr aus seinem Namen streicht

und zu einem Lokal fur alles mogliche wird, so geschieht das zum Schaden

aller soliden Ausstellungsunternehmungen, die in seinen Raumen Unterschlupf

suchen. Es sind schlechte Kenner der Volksseele, welche behaupten, dass

die Menge in den gleichen Raumen heute lachen und morgen weinen, heute

einem nervenzerstorenden „Rundenkrieg" zuschauen und morgen einer inter-

nationalen Blumen- und Pflanzenschau in Liebe, Stimmung und mit Behagen

und innerem Gewinn sich nahen konnte.

Darum muss die Forderung nach einem Ausstellungslokal, das zu

alien Jahreszeiten benutzbar, zum Selbstkostenpreise erhaltlich und

jeder geschaftlichen Tendenz entruckt ist, mit allem Nachdruck erhoben

Die Internationale Gartenbauausstellung hat sich ihr Publikum langsam,

aber stetig selbst erobert. Ihr hat die „Popularitat* der Zoohalle nach meinen

Erfahrungen nichts genutzt. Die gezeigten gartnerischen Leistungen, die Er-

folge einer zielbewussten Pflanzenziichtung, die Wunderwerke gartnerischer

Kultur in Blumentopf und Kubel, in Vase, Glas und kunstlerischem Rahmen
waren es, die alle Besucher entzuckten und die Kunde von dieser gartnerischen

Sehenswiirdigkeit machtvoll verbreiteten.

Und doch, und doch — der erwartete Ansturm, die grosse Volker-

wanderung, der Kampf urn ein Billet ist nicht eingetreten. Hatte man die

Entwicklung der Ausstellungshallen am Zoo zu einem Allerweltslokal auch

nur ahnen konnen, die Hohe des geforderten Mietspreises von 40 000 M.

ware nie bewilligt worden.
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Ein Wink far Topfpflanzen-Ztichter
von Paul Sorauer.

Vor einer langeren Reihe von Jahren erhielt ich Zweige von Eucalyptus-

Arten, deren Oberflache ein eigentumliches warziges Aussehen hatte. Bei

naherer Prufung ergab sich, dass auch die Blatter mit kleinen drusigen Auf-

treibungen besetzt waren. Die Einsendung dieses Materials war zu Ausgang

des Winters erfolgt. Die Zweige stammten aus einem Glashause, das zur

Ueberwinterung von Akazien, Myrten, Aucuben und anderen wintergriinen,

hartlaubigen Gewachsen diente und wahrend der schneereichen Zeit nur

sparlich aufgedeckt worden war. Auf weitere Nachfrage erhielt ich die

Nachricht, dass dieses Winterhaus an ein anderes, warmer gehaltenes grenzte

und zeitweise von diesem aus mehr Warme erhielt, als sonst fur einen

Ueberwinterungsraum gebrauchlich sei. Infolgedessen sei die Vegetation bei

einigen Bewohnern des Winterhauses fruh erwacht und namentlich die

Eucalyptus-Arten hatten sehr friih begonnen, an den jungen Trieben weiter

In einem der folgenden Jahre wurde ich eingeladen, ein Neuhollander-

Haus zu besichtigen, in welchem die Blatter verschiedener Pflanzen seit

einiger Zeit eine merkwurdige Krauselung angenommen hatten und nun an-

fingen, massenhaft abzufallen. Es war wiederum zu Ausgang des Winters.

Besonders gelitten hatten die Cassia-Arten, von denen ich in einem anderen

Falle schon einmal im Januar aus einem Warmhause ahnliche Proben er-

halten hatte.

Cassia tomentosa wurde eingehender untersucht. Die einzelnen Blatt-

fiederchen zeigten nach unten gekrummte Rander infolge eines gesteigerten

Wachstums der Blattoberseite, die pustelartige Erhebungen bemerken liess.

Der Auftreibung auf der Oberseite entsprach eine Vertiefung der Unterseite.

Anfangs zeigte die kegelformige Pustel dieselbe Farbung wie die iibrige

Blattflache; spater wurde sie heller, straffer und glanzender, allmahlich breiter

und gelber, und schliesslich riss sie an der Spitze auf und erhielt dort eine

trichterformige Vertiefung und Braunung. Der anatomische Befund ist aus
Fig. 1 ersichtlich. Das Blatt zeigt, wie fast alle am Licht erwachsenen
Blatter, die Gliederung des Gewebes in eine palisadenahnlich gebaute Zell-

schicht der Oberseite (p) und eine vielzellige lockerer gebaute Gewebeschicht (s)

auf der Blattunterseite. Beide Seiten sind mit der schiitzenden Oberhaut oder

Epidermis (e) bekleidet; die Unterseite tragt zahlreiche einfache Haare (h).

Die An^chwellung ist dadurch entstanden, dass das Palisadenparenchym
sich schlauchartig gestreckt und schliesslich die Epidermis zersprengt hat (ze).

Die nun von dem Druck der Oberhautzellen befreiten Palisaden erweitern

sich keulig an ihrem oberen Ende (kp), verdicken ihre Wandungen und

braunen sich.

Wenn ein Teil der Zellen derartig iippig wachst, so muss ein Material-

verbrauch stattfinden. Bei einem normalen Blattwachstum wird dieses

Material durch die Arbeit des Blattes neu erzeugt, bei unzeitiger Wachstums-
tatigkeit aber von den fur andere Zwecke bestimmten Organen entnommen.
Dieser Fall ist nun hier eingetreten; denn es lasst sich beobachten, dass in

dem Masse, als die Zellen sich uberverlangern, ihr Inhalt verarmt. Die
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jn Fig. 3 ist eine erkrankte Stelle in Lupenvergrdsserung wiedergegeben. Man
ersieht, dass die Erkrankung sich dadurch kennzeichnet, dass die aussersten

Rindenschichten aufgeplatzt sind und aus dem entstandenen Spalt eine weiche,

wuchernde Gewebemasse hervorbricht. Diese Wucherung lernen wir in Fig. 4

in ihrem anatomischen Bau kennen. Der Buchstabe m zeigt den Markkorper

an, h ist der Holzring, c das denselben umschliessende Kambium, b sind die

Bastgruppen in der Rinde, e die Oberhaut. Bei s zeigt sich die beginnende

Gewebestreckung in den ausseren Rindenschichten, bei rv
1 sehen wir die in

gewundenen Parallelreihen aufsteigenden ,
schlauchformig iiberverlangerten

Rindenparenchymzellen, weiche bei w nach Durchbruch der Epidermis garben-

artig auseinanderweichen.

Bei langerer Dauer derjenigen Umstande, weiche die Auftreibung des

Gewebes veranlassen, ergreift der Vorgang der Ueberverlangerung der Zellen

auch tiefere Gewebeschichten. Bei dem vorliegenden Akazienstengel z. B.

sehen wir (Fig. 4, q), dass auch die Fortsetzungen der Markstrahlen innerhalb

der Rinde ergriffen worden sind, und bei Eucalyptus sind die Falle nicht

selten, dass selbst der Holzring verandert wird, indem die sonst langgestreckten

dickwandigen Holzzellen zu kurzem dunnwandigen Parenchym umgebildet

werden.

Die Falle des Intumescierens von Stengelorganen sind viel weniger

haufig als die Blattauftreibungen, die an den verschiedensten Pflanzen beob-

achtet worden sind (Vitis, Aphelaudra, Ruellia Clivia, Cattleya, Laelia,

Populus, Solanum, Ficus usw.). Am seltensten sind sie an Bluten-

organen. Als Beispiel fur letzteren Fall fiihren wirCymbidium Lowi vor.

Die normal ausgebildeten Blumen zeigen hier an den Perigonblattern unter-

seits quittengelbe oder gelbgriine halbkugelige Hocker (Fig. 5, a), die bei ge-

nauerer Durchsicht auch an dem Fruchtknoten aufzufinden waren. Diese

Hocker besassen in der Jugend eine glatte Oberflache, spater platzten sie in

der Gipfelregion und vertieften sich dort trichterformig. Mit fortschreitendem

Alter wurde die Vertiefung immer starker und steigerte sich schliesslich

derart, dass die Perigonblatter durchlochert wurden, was natiirlich den Ver-

kaufswert der Blumen beeintrachtigt.

Fig. 6 stellt den Querschnitt durch eine Intumescenz des Perigonzipfels

im ausgewachsenen Zustande, Fig. 7 in den Anfangsstadien dar. 0 bedeutet

die Blattoberseite, U die Unterseite. Die ersten Anfange der Auftreibung

machen sich dadurch kenntlich, dass eine Gruppe der zunachst an die Epidermis

grenzenden Zellen sich ubermassig zu strecken beginnt (Fig. 7, s). Diese

Streckung steigert sich schnell, die Zellen werden keulenformig, sprengen

die Epidermis (Fig. 6, e) und beginnen sich garbenartig auszubreiten (Fig. 6, s).

Dadurch, dass die schlauchformig gewordenen Zellen absterben und nun die

nachst darunterliegenden in den Streckungsvorgang hineingezogen werden,

vertieft sich die Wunde von der Unterseite nach der Oberseite hin (Fig. 6, n)

und fiihrt schliesslich zur Durch^cherung des Blumenblattes.

Bevor wir an die Deutung dieser pathologischen Erscheinungen heran-

treten, miissen wir noch darauf aufmerksam machen, dass wir bei dem
Cymbidium die starkste Intumescenz iiber einem Gefassbundel (Fig. 6, g)

antreffen. Diese Bevorzugung der Region in der Nahe der Gefassbundel bei
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der Ausbildung der Intumescenzen treffen wir auch bei vielen andern

Pflanzen an.

Wir haben also folgende Tatsachen zu beachten: 1. Es strecken sich

einzelne Zellgruppen, die in der Nahe der wasserleitenden Gefassbiindel

liegen, besonders haufig. 2. Die Ueberverlangerung findet statt auf Kosten

des Zellinhalts, wobei die Chlorophyllkorper aufgelost werden. 3. Die In-

Abbildung 12.

tumescenzen bilden sich im gartnerischen Betriebe meist zu einer Zeit, in

welcher die Pflanzen sich in Vegetationsruhe befinden, und zwar entweder

im Herbst, wenn Warmhauspflanzen, die uber Sommer im Freien gestanden

haben, in ein Warmhaus zuruckgebracht werden oder zu Ausgang des Winters,

wo zwar die Beleuchtung zunimmt, aber noch nicht diejenige Starke erreicht

hat, bei welcher die Pflanzen ihre normale Assimilationsarbeit aufnehmen
konnen. 4. In der Mehrzahl der Falle werden diejenigen Organe ergriffen,



Die Aelchenkrankheit der Fame, Orchideen, Begonien and Erdbeeren. 187

die noch im jugendlichen Zustande sich befinden, deren Gewebe also am

leichtesten noch reaktionsfahig ist. 5. Aus anderweitigen Beobachtungen und

Experimenten erfahren wir, dass die Intumescenzen kiinstlich hervorgerufen

werden konnen, wenn man plotzlich eine bedeutende Steigerung der Wasser-

zufuhr durch die Wurzel eintreten lasst oder wenn der bisherige Wasser-

gehalt in einem Blatte dadurch eine relative Steigerung erfahrt, dass einzelne

Gruppen des Blattes zum Absterben gebracht werden (z. B. durch Be-

spritzungen mit gewebetotenden Fliissigkeiten), so dass das zuriickbleibende

gesunde Gewebe nun das Wasser fur die abgetoteten Teile gleichzeitig zur

Verwendung erhalt.

Somit erscheinen die Intumescenzen als ein bedeutsames Symptom
von lokalem Wasseriiberschuss. Derselbe braucht nicht dadurch hervor-

gerufen zu werden, dass die Wurzeln mehr Wasser zufuhren, sondern er

kann auch dadurch veranlasst sein, dass bei gleicher Wurzeltatigkeit die

Transpiration der Blatter herabgedriickt wird. Man kann derartige Gewebe-

streckungen selbst an abgeschnittenen Blattern hervorrufen, wenn man sie

auf Wasser oder Nahrstofflosungen legt.

handenist. Im praktischen gartnerischen Betriebe stellen sich die Intumes-

cenzen dann am liebsten ein, wenn das Licht sparlich, aber die Warme relativ

hoch ist. Die Pflanze wird durch die Warme zu vorzeitigen Lebensausserungen

angeregt; dieselben sind aber einseitig, indem sie sich nur auf die Streckung

von Zellen erstrecken, ohne dass neue Trockensubstanz durch Assimilation

geniigend gebildet wiirde. Solche Gleichgewichtsstorung in der Oekonomie

der Pflanze hat nicht nur eine Schwachung der Pflanzenteile zur Folge,

sondern macht sie auch fur Parasiten empFanglicher ; denn wir haben er-

wahnt, dass die Intumescenzen spater aufreissen. Derartige Rissstellen sind

natiirlich ausserst willkommene Ansiedelungsherde fiir die Pilze, und so finden

wir mehrfach eine Pilzbesiedelung bei intumescierten Pflanzen, wahrend

andere Exemplare derselben Spezies pilzfrei bleiben.

Diesen Uebelstanden kann man entgehen, wenn man rechtzeitig die Be-

handlung der Pflanzen andert, indem man nachspurt, durch welche Ursachen

der Wasseruberschuss in jedem einzelnen Falle veranlasst worden ist. Somit

bilden diese kleinen knotchen- oder warzenartigen Auftreibungen ein wert-

volles Symptom fur den Pflanzenziichter, das ihn rechtzeitig mahnt, seine

Kulturmethode zu andern.

Die Aelchenkrankheit der Farne, Orchideen,

Begonien und Erdbeeren.
(Ein Referat.)

Als man noch wirklichen Wein- oder Bieressig im Haushalte verwendete,

waren die „Aelchen" genannten, winzigen Wiirmer einem jeden bekannt.

Namentlich in der auf der Oberflache des Essigs haufigen Haut wimmelten

die nur 1 bis 2 mm langen Tierchen mit aalahnlichen Schwimmbewegungen
umher und konnten bei durchfallendem Lichte schon mit dem unbewaffneten
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diinne fadenformige Wiirmer, und das Studium ihrer Lebensgewohnheiten

zeigte, dass sie stets mit mikroskopisch kleinen Pilzen zugleich vorkommen,

und dass diese Pilze als ihre Nahrungskorper aufzufassen sind. Die in dem
ehemals gebrauchlichen Essig noch hinreichend vorhandenen Reste von

Zucker und Eiweisstoffen ermoglichten den Pilzen und damit auch den

Essigalchen das Fortkommen. Unsere modeYnen Essigessenzen bleiben da-

gegen infolge ihrer Reinheit von diesen Bewohnern verschont.

Eine ganze Anzahl naher Verwandter des Essigalchens sind inzwischen

durch die wissenschaftliche Forschung als die Erreger verschiedener Pflanzen-

krankheiten erkannt worden, und die Landwirtschaft hat schon seit einiger

Zeit mit einigen dieser Pflanzenfeinde rechnen lernen mussen. Die Ruben-

mudigkeit, die Stockkrankheit des Getreides und des Klees ebenso wie die

sogenannte Radekrankheit des Weizens sind auf in den Pflanzen schmarotzende

Aelchen zuriickzufuhren. Durch eingehende neuere Untersuchungen konnten

nun auch verschiedene Krankheiten von Zier- und Nutzpflanzen des Garten-

baues durch die Schmarotzertatigkeit von Aelchen erklart werden, und es hat

den Anschein, als ob gerade die Aelchenforschung dazu berufen sei, noch

viele Fragen der pflanzenpathologischen Wissenschaft zu beantworten. Dass

auch der praktische Gartner aus den Ergebnissen dieses Forschungszweiges

grossen Nutzen Ziehen kann, beweisen schon allein die erst kiirzlich von

Dr. K. Marcinowski verdffentlichten Untersuchungen*), die gewisse schwere

Krankheitserscheinungen an Farnen, Orchideen, Begonien, Erdbeeren und

einer ganzen Zahl anderer Pflanzen erklaren und auf die Schmarotzertatigkeit

einer Aelchenart zuruckfuhren.

Bevor auf diese Krankheiten und ihren Erreger naher eingegangen wird,

sei noch einiges iiber die allgemeine Naturgeschichte der Aelchen und iiber

ihre Stellung im Naturreiche gesagt.

Die Aelchen gehoren zu den Fadenwurmern oder Nematoden. Nur ver-

haltnismassig wenig Vertreter dieser Ordnung sind freilebend; die meisten

von ihnen schmarotzen in Tieren oder Pflanzen. Ihre Korpergestalt ist faden-

oder spindelformig langgestreckt und von dem gleichfalls zu den Nematoden
gehorenden Spulwurm und der Trichine einem jeden gelaufig. Wie die

Trichine, gehoren auch die Vertreter der Aelchenfamilie zu den kleinsten,

nur mit dem Mikroskop deutlich erkennbaren Fadenwurmern. So erreicht

z. B. der Erreger der hier zu besprechenden Pflanzenkrankheiten nur in sehr

seltenen Fallen eine Lange von etwa 1 mm. Er ist ausserst schlank gebaut

und von typisch fadenformiger Gestalt. Ueber seine innere Organisation gibt

die Originalarbeit von Marcinowski Aufschluss, hier sei nur erwahnt, dass

der Wurm, wie die Mehrzahl seiner pflanzenfeindlichen Verwandten, mit einem

aus horniger Chitinmasse bestehenden Mundstachel versehen ist. Diesem

Stachel, der ihn befahigt, die Pflanzengewebe anzugreifen, verdankt er auch

seinen wissenschaftlichen Gattungsnamen Aphelenchus ( mit einfachem

Stachel). Sein Artname „Ormerodis" wurde ihm von seinem Entdecker

*) K. Marcinowski, Zur Kenntnis von Aphelenchus ormerodis Ritzema Bo?,

Arbeiten aus der Kaiserl. Biol. Anstalt f. Land- u. Forstw. Band VI, Heft 4, 1908,

S. 407—444.
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Ritzema-Bos zu Ehren der englischen Pflanzenpathologin Miss Ormerod
gegeben.

Aphelenchus ormerodis lebt ausser in vielen anderen Pflanzen auch be-

sonders gem in Farnen, an denen er Braunfleckigkeit der Wedel hervorruft.

Namentlich an erkrankten Pterispflanzen tritt die dem Aelchenbefall eigen-

tiimliche Art der Fleckenbildung hervor, die auch bei anderen unter demselben

Schmarotzer leidenden Gewachsen mehr oder minder deutlich zu erkennen
ist. Die Nematodenflecke der Blatter sind namlich stets scharfrandig begrenzt,

wobei die Grenzen durch die Gefasse der Pflanze gebildet werden. Augen-
scheinlich setzen die Gefasse den im Blattinneren vordringenden Nematoden
ein gewisses Hindernis entgegen, und in der Regel ist ein bestimmtes, von

Gefassen eingeschlossenes Feld der Blattspreite erst in ganzem Umfange
gebraunt, ehe ein benachbartes Feld den Beginn einer Verfarbung zeigt.

Deshalb findet man dicht nebeneinander dunkelbraune Blattabschnitte und
frisches Grun, als scharfe geradlinige Grenze zwischen ihnen ein Gefass.

Namentlich dort, wo nur geringe Infektion voneinander entfernter Wedelteile

vorliegt, ist dieses Krankheitsbild in augenfalliger Weise anzutreffen. Der
Wedel erhalt dann oft durch das Abwechseln kranker gebraunter und ge-

sunder griiner Teile ein fast gleichmassig gestreiftes Aussehen. Mit weiterem

Fortschreiten der Erkrankung werden auch grossere, zusammenhangende
Blatteile in Mitleidenschaft gezogen, und schliesslich kann es durch nach-

tragliches Wachstum in der Umgebung des abgestorbenen Blattgewebes zu

Zerreissungen in diesem selbst kommen. Die Einwanderung der Tiere in die

Blatter erfolgt offenbar ohne grossen Aufenthalt; anderenfalls miissten sich

auf dem von ihnen gewahlten Wege Spuren ihrer zerstorenden Tatigkeit

finden lassen. Einmal an einem Ziel angelangt, sind die Tiere aber so wenig

beweglich, dass selbst ein das Blattparenchym durchsetzendes Gefass ihrem

weiteren Vordringen Widerstand entgegensetzt.

In jedem solchen braunen Fleck und seiner nachsten Umgebung findet

man die Nematoden stets in grosserer Zahl. Es scheint also, dass nach be-

endigter Wanderung eine Periode reichlicher Fortpflanzung an Ort und Stelle

einsetzt. Interessant ist es, dass das Auftreten der Flecke meist plotzlich in

grosserer Zahl erfolgt. In einer Gartnerei wurde die Krankheit besonders

im Herbst beobachtet. Sie griff dort ausserst rasch um sich und vernichtete

in ganz kurzer Zeit alle Bestande an Pterispflanzen. Ausser an den Pteris-

arten: Pteris cretica, Pteris cretica albolineata, Pteris cretica nobilis, Pteris

serrulata, Pteris serrulata cristata, Pteris longifolia, Pteris tremula wurde

diese Farnkrankheit auch an Asplenium bulbiferum und Asplenium diversi-

folium festgestellt. — Wo die Nematode vor seiner Einwanderung in die

Blatter lebt, ist vorlaufig noch unbekannt.

An Orchideen verursachen die Aelchen gleichfalls Blattfleckenbiidung.

Wie an kranken Cypripediumpflanzen beobachtet werden konnte, stellen diese

Flecken im ersten Stadium ihrer Entwicklung zunachst nur unscharf begrenzte,

noch griine Blattpartien vor, die, eingesunken, gewissermassen unter dem

Niveau der Blattflache liegen. Spater farbt sich jede dieser eingesunkenen

Stellen und von ihnen ausgehend allmahlich auch das ganze Blatt braun.

Das vollige Absterben ist die unbedingte Folge.
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Bei alchenkranken Begonien ist ebenso wie an Cypripedium zu beobachten,

dass dem Auftreten eigentlicher Flecke an den Blattern ein Zusammenfallen

des Blattparenchyms vorausgeht. Die eingesunkenen Blattstellen sind im

durchfallenden Licht meist glasig durchscheinend; es hat den Anschein,

als ob das Blattparenchym an diesen Stellen zerstdrt ware, so dass nun Blatt-

ober- und -unterhaut einander genahert sind. Die Farbung dieser Stellen ist

zunachst noch grun und geht erst allmahlich in gelb, spater in braun iiber.

Haufig zeigen die abgestorbenen braunen Blattpartien eine gelbgefarbte Rand-

zone. Die Blattgefasse werden auch hier gar nicht oder nur sehr wenig an-

gegriffen. Die Begonienarten: Begonia Gloire de Lorraine, Begonia semper-

florens, Begonia fuchsioides, Begonia hybrid. Vernon haben sich als Trager

der Krankheit erwiesen.

Dasselbe Aelchen, das die soeben geschilderten Blattfleckenkrankheiten

an Farnen, Orchideen und Begonien hervorruft, lebt auch auf der Erdbeere

und fuhrt hier zu Krankheitserscheinungen, die von den bisher geschilderten

Symptomen in mancher Hinsicht abweichen. Die von Aphelenchus ormerodis

befallenen Erdbeerpflanzen zeigen namlich eigentiimlich verkiirzte, verdickte

und verkrummte Stengel. Ihre Blatter bleiben im Wachstum zuruck und ihre

Bliiten werden missgebildet. Die Blattspreiten verkummern, und oft kommt
es zu beutelformigen Auftreibungen der Blattflache, die den von Blattlausen

hervorgerufenen Blattmissbildungen ahneln und eine Folge ungleichmassigen

Wachstums sind. Mitunter wird die Blattspreite iiberhaupt nicht ausgebildet,

und die Blatter werden zu kurzen strunkartigen Gebilden. Die Verbildungen

der Bliiten sind nicht immer solcher Art, dass sie Unfruchtbarkeit bedingen.

Die alsdann von den Pfianzen gelieferten Beeren sind jedoch verkriippelt,

unansehnlich und Fur den Verkauf unbrauchbar. Der von Ritzema-Bos fur

diese Krankheit der Erdbeere gepragte Name „Blumenkohlkrankheit"

charakterisiert wohl die von den Aelchen an den Pfianzen hervorgerufenen

Verdickungen und Wachstumshemmungen am besten.

Ausser diesen Missbildungen zeigen die kranken Erdbeeren auch noch

Braunfleckigkeitder Blattscheiden,Blutenblatter und Laubblatter. Diese braunen

Stellen sind von den bekannten, durch den Pilz Sphaerella fragariae hervor-

gerufenen Blattflecken leicht zu unterscheiden. Wahrend diese namlich rund,

am Rande unscharf und verwaschen erscheinen, sind die Nematodenflecken
scharf, und zwar eckig begrenzt. Auch hier werden eben die Grenzen der

von den Aelchen zerstorten Blattpartien von den Gefassen des Blattes gebildet.

Die braune Farbung stellt ubrigens das Endstadium der Nematodenblattflecken

vor. Im Anfang ihrer Entstehung sind sie zart hellgrun, etwas durchscheinend,

dann werden sie gelb, und haufig geht die Farbe spater in ein leuchtendes

Ziegelrot iiber, wahrend die gesunden Teile noch ihre kraftig dunkelgriine

Farbung bewahren. Die Randteile des Blattes sterben in der Regel zuerst

ab, schliesslich dehnt sich die Erkrankung aber auf den Stengel aus, und das

ganze Blatt fallt ab. Die Erkrankung zeigt sich an den altesten Blattern

zuerst und schreitet von hier aus auf die jungeren fort. Die Nematoden

wurden sowohl innerhalb der kranken Stengel und Blatter, wie auch zwischen

Blattstiel und Blattscheide, ja sogar in Blutenkopfchen zwischen den Staub-

faden gefunden. Die an den Auslaufern der kranken Pfianzen gebildeten

jungen Pflanzchen enthalten, wie durch die Untersuchung nachgewiesen wurde,
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trotz ihres vollkommen gesunden Aeusseren gleichfalls die Krankheitserreger.

„Fiir die Praxis der Bekampfung ergibt sich hieraus, dass Ableger von

nematodenkranken Pflanzen, auch wenn sie ausserlich ganz gesund aussehen,

Ausser den bisher genannten Pflanzen konnen noch Gloxinien, Chry-

santhemum, Nelken, Immortellen und eine ganze Reihe anderer Gewachse

alchenkrank werden. Ein ausfiihrliches Verzeichnis der bisher in der Literatur

bekannten Falle enthalt die hier besprochene Arbeit von K. Marcinowski.

Die Frage, ob an vollig gesunden Pflanzen durch Uebertragung von

Aphelenchus ormerodis die typischen Krankheitsbilder hervorgerufen werden

konnen, ob die aus kranken Orchideen stammenden Aelchen auf Erdbeeren

und Begonien dieselben Symptome erzeugen konnen, wie die in diesen beiden

letztgenannten gefundenen Nematodenexemplare und endlich, auf welchem

Wege die natiirliche Uebertragung der Nematoden auf eine neue Wirtspflanze

erfolgen kann — alle diese Fragen wurden durch das Experiment zu beant-

worten gesucht.

Es gelang in der Tat, durch Uebertragung von Nematoden aus einer

kranken Orchidee eine ursprunglich gesunde Begonie typisch alchenkrank zu

machen, und dieselben Orchideenalchen riefen, auf gesunde Erdbeerpflanzen

ubertragen, an diesen gleichfalls die oben geschilderte Blattfleckenkrankheit

hervor. Nur die krankhafte Gewebsentartung und Verkriippelung der Erd-

beeren blieb bei diesem Versuche noch aus. Als Wege der naturlichen Ver-

breitung der Aelchen und ihrer Einwanderung in die Pflanzengewebe erwiesen

sich die Spaltoffnungen, die eine Uebertragung der Schadlinge von Blatt zu

Blatt ermoglichen und die Oberflachen der Stengel, an denen die winzigen

Tierchen von den am Boden liegenden abgefallenen Blattern aus auf neue

Pflanzen steigen. Ein Einbohren in den Stengel und ein Aufwartswandern

innerhalb der Pflanze scheint nicht stattzufinden, ebenso war es nicht moglich,

Pflanzen durch Aelchen zu infizieren, die unter die Oberflache der Erde

gebracht worden waren. Ob die Erde erkrankter Pflanzen unbedingt und in

jeder Jahreszeit nematodenhaltig ist und als nicht weiter verwendbar gelten

muss, oder ob sie vielleicht sogar in der Regel gar keine Nematoden enthalt,

ist noch eine offene Frage. Unter Umstanden diirfte eine Desinfektion des

Bodens mit Schwefelkohlenstoff zu empfehlen sein. Die im Innern der Pflanze

enthaltenen Aelchen ohne Schaden fur die Pflanze selbst abzutoten, erscheint

in Anbetracht ihrer in den Pflanzengeweben versteckten Lebensweise kaum
moglich. Inwieweit hierbei der Schwefelkohlenstoff als brauchbar anzusehen

ist, konnen nur praktische Versuche lehren. Das Ausschneiden und Vernichten

der braunfleckigen Blatter oder Farnwedel ist wohl imstande, die Zahl der

Nematoden zu vermindern, gewahrt aber nicht die geringste Aussicht auf

wirkliche Vertilgung der Parasiten. Ritzema-Bos, der einer alchenkranken

Pterispflanze samtliche Wedel abgeschnitten hatte, musste die Erfahrung

machen, dass die neuausgetriebenen Wedel gleichfalls von der Krankheit be-

haftet waren.

Wer sich gegen Einschleppung des Uebels in seine Gewachshauser

schutzen will, sollte namentlich bei neu gekauften Pflanzen sorgfaltig

auf jedes verdachtig erscheinende Anzeichen achten und Proben erkrankter

Blatter, am besten auch eine vollstandige Pflanze an eine der fur solche
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Fragen zustandigen wissenschaftlichen Anstalten zur Untersuchung einsenden,

um sich Gewissheit iiber die Natur der Erscheinung zu verschaffen. Auf

jeden Fall miissen derartig verdachtige Exemplare den gesunden Pflanzen

moglichst fern gehalten und die abgefallenen verfarbten Blatter sorgfaltig

gesammelt und verbrannt werden. Ausserdem ist darauf zu achten, dass

benachbarte Pflanzen sich nicht gegenseitig mit den Blattern beruhren.

Dr. Martin Schwartz, Steglitz.

Ueber Pflanzung und Pflege schwer
anwachsender Baume.

R. Miiller-Praust.

Wohl jedem Besitzer und Leiter von Baumschulen sind im Laufe der

Zeit Klagen tiber Nichtgedeihen gelieferter Baume zugegangen. Es war schon

fruher meine Absicht, die Behandlung wirklich schwierig anwachsender Baume
zu besprechen. Veranlassung, dies jetzt zu tun, gab mir ein Inserat, durch

welches eine grossere Zahl hochstammige Pyramideneichen von 2,25 m Stamm-

hohe gesucht wurden. Die Starke, welche solche Baume naturgemass haben

miissen, werden Fachleute sich wohl vorstellen konnen und ebenso die

Schwierigkeit, solche zum Wachsen zu bringen. Ich selbst habe mehrere

Jahre hintereinander einem sehr tiichtigen, nun verstorbenen Landschafts-

gartner fur nachste Nahe ohne Bahntransport solche Baume in geringer Zahl

geliefert, die mit aller Sorgfalt gepflanzt und gegen Sonnenbrand und scharfe

Luft geschiitzt worden waren. So viel ich weiss, ist keiner mehr am Leben.

Dass man starke, ja sehr starke Baume nicht mit Erfolg verpflanzen konne,

will ich nun keineswegs behaupten, habe ich doch anfangs der 70 er Jahre

des vorigen Jahrhunderts zu viel Erfolge bei den auf dem sogenannten Fichten-

berg bei Steglitz durch den verstorbenen Landschaftsgartner Korner ausgefuhrten

Pflanzungen und ebenso in den offentlichen Anlagen Berlins gesehen. Meine
Ausfuhrungen sollen sich aber nur auf gute, kraftige Baumschulenware beziehen.

Den erwahnten Klagen sind in der Regel Bemerkungen uber den Baumen
zuteil gewordene gute Pflege beigefiigt, wie z. B. „die Baume sind taglich

gegossen worden" oder „an Dunger und Bewasserung hat es nicht gefehlt"

oder auch „sie sind ofters gejaucht worden" usw.
Was das Giessen anbelangt, so ist es zweifellos, dass dasselbe in vielen

Fallen, besonders bei trockener Witterung, notig und von Nutzen ist. Die

Wurzeln des Baumes brauchen aber nicht nur Feuchtigkeit, um die Ernahrungs-

stoffe des Bodens aufzulosen, sondern auch Warme. Ein jedesmaliges Giessen

bewirkt aber eine Erkaltung des Bodens, besonders wenn dazu kaltes, unab-

gestandenes Brunnenwasser verwendet wird. Wenn sich dies taglich oder zu

oft wiederholt, so ist es der Bildung junger Wurzeln in hohem Masse hinder-

lich. In leichtem, sandigen Boden, besonders in abhangiger Lage, muss schon

haufiger gegossen werden, doch ist auch hier Mass zu halten und durch

leichte Bedeckung des Bodens das zu rasche Austrocknen zu verhindern.

In schwerem oder gar undurchlassigem Boden kann ein Zuviel aber verhangnis-

volle Folgen nach sich Ziehen. Die Erde der Pflanzlocher versumpft und

versauert, selbst wenn sie verbessert und leichter gemacht worden ist. Die



Entwicklung junger Wurzeln wird zur Unmoglichkeit und mussen natur-

gemass auch die alten absterben.

Auch beim Dungen werden oft Fehler gemacht, die das Gedeihen frisch

gepflanzter Baume hindern konnen. Alter gut verrotteter Dunger kanii schon

keinen Schaden bringen, wenn er in nicht zu reichlicher Menge gut mit der

Erde vermischt und zum Bedecken der Wurzeln unvermischte Erde genommen
wird. Noch mehr Schaden kann durch zu friih gereichte Dunggusse herbei-

gefiihrt werden. Neugepflanzte Baume brauchen im ersten und meist auch

noch im zweiten Jahre iiberhaupt keine Dunggusse.

Gegen Dungung mit animalischem Dunger sind besonders die hartholzigen

Baume aus der Familie der Katzchentrager empfindlich, als Eiche, Buche,

echte Kastanie, Birke, Platane, sowie auch aus anderen Familien der Tulpen-

baum und einzelne Nussarten.

Im allgemeinen ist bei alien genannten, besonders im Norden und Nord-

osten Friihjahrspflanzung vorzuziehen und zwar, wenn es einzurichten geht,

nicht zu friih. Ich habe Eichen schon mit Blattern, die allerdings grdssten-

teils abgeschnitten wurden, mit Erfolg verpflanzt. Ich will nun keineswegs

sagen, dass Herbstpflanzung von vornherein einen Erfolg ausschliesse. Mir
sind z. B. Falle bekannt, dass eine Allee im November mit ziemlich starken

Roteichen, Quercus rubra, und ebenso eine andere mit hochstammigen Blut-

buchen bepflanzt wurde. Beide Male sind die Erfolge gut gewesen. Von den

Roteichen, welche in Ostpreussen gepflanzt wurden, weiss ich nur, dass im

nachsten Jahre nur sehr wenig zum Ersatze nachzuliefern waren. Die Blut-

buchen von 12— 15 cm Stammumfang wurden hier gepflanzt, die Stamme dicht

und die Kronen lose mit Richtstroh eingehullt. Auch wurden Vorkehrungen

getroffen, dass das Schmelzwasser von den Pflanzlochern abgeleitet wurde

Das den Stamm umhullende Stroh wurde erst im August, wenn die Sonne

nicht mehr so heiss brannte, das von den Kronen im Fruhjahr, wenn die

Triebe schon zwischen demselben hindurchkamen, bei truber Witterung ent-

fernt. Bei alien schwer wachsenden Baumen, mogen sie im Herbst oder im

Fruhjahr gepflanzt werden, ist eine Umhullung der Stamme bis in die Krone mit

Stroh, Teichrohr oder auch Jute von grossem Nutzen. Bei Pflanzungen im

Spatherbst ist die Anlage eines sogenannten Wasserkessels auf der Pflanz-

scheibe bis zum Fruhjahr zu verschieben, damit sich in den Pflanzlochern

nicht so viel Nasse ansammeln kann, diese vielmehr von ihnen wegzuleiten.

Von Herbstpflanzung vollstandig auszuschliessen ist der so beliebte und

viel begehrte Tulpenbaum Liriodendron tulipifera. Doch selbst bei Friihjahrs-

pflanzung sind Klagen iiber das Nichtwachsen an der Tagesordnung. Das

sicherste Mittel hiergegen ist das Pflanzen jungerer Baume. Ich weiss, dass

an Stellen 5—6 Jahre hintereinander starkere Tulpenbaume ohne Erfolg

gepflanzt worden sind. Hatte der Gartenbesitzer sich bei der ersten Pflanzung

mit jungeren Exemplaren begniigt, so hatte er nach 4—5 Jahren schon statt-

liche Baume haben konnen und sich viel Aerger erspart. In hiesiger Gegend

sind alte Tulpenbaume kaum anzutreffen. Ich hatte einigen unserer Kunden

versprochen, ihnen zu je einem grosseren Exemplar zu verhelfen und zu dem

Zwecke eine Anzahl in starke Weidenkorbe gepflanzt. Unter Glas angetrieben

und nach und nach abgehartet wurden sie spater mit den Korben an ihrem

Bestimmungsort in die Erde gesetzt.
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Im 48.Jahrgange der „Gartenflora" habe ich Seite 445 schon den Tulpen-

baum zum Gegenstand einer kleinen Mitteilung genommen. Ich erwahnte

dort auch der im Jahre 1865 ausgefuhrten Pflanzung einer Allee mit Tulpen-

baumen in Basel, ohne etwas iiber das Gedeihen derselben angeben zu konnen.

Durch mehrere Anfragen, ob der Tulpenbaum als Alleebaum zu empfehlen sei,

wurde ich veranlasst, mich jetzt nach dem Erfolg jener Pflanzung zu erkundigen.

Durch die Freundlichkeit des Herrn Stadtgartner Schill in Basel wurde mir

mitgeteilt, dass gegenwartig dort keine Tulpenbaum-Allee mehr existiert, und

dass die von mir erwahnte Pflanzung nur eine sehr kurze Lebensdauer gehabt

habe. Ein Bericht von 1871 besage: „Die Allee am Schiitzengraben, in welcher

die Tulpenbaume meist krank geworden waren, wurde umgepflanzt, die Tulpen-

baume sind durch Platanen ersetzt." Selbstredend gibt es sonst in Basel

Tulpenbaume in grosserer Zahl und stattlichen Exemplaren. Und doch gibt es

in der Schweiz eine Tulpenbaum-Allee im Schlossgarten von Hofmyl bei Bern.*)

Diese soli urn das Jahr 1800 angelegt worden sein. Es ist aber moglich und

anzunehmen, dass die Baume in jener Zeit, wo sie wohl noch seltener waren,

in jiingeren Exemplaren angepflanzt worden sind, wie es ja auch von vielen

grossen Baumen in Deutschland bekannt ist. Schone alte Tulpenbaume be-

finden sich in Wilhelmshohe, Karlsruhe, Hummelshain, Dillersbach bei

Stolpen i. S., Steglitz und anderen Orten. Die ersten Tulpenbaume, es waren

vier, sah ich vor nahezu 60 Jahren im Garten des Freiherrn Triitzschler

von Falkenstein in Grossen-Behringen bei Gotha, wohin mich als Knabe mein

Vater, ein grosser Naturfreund, eines Sonntags auf einer Fusstour mitnahm.

Zur Farbenasthetifc des Waldes.
Von Dr. Heinrich Pudor.

Farbengarten ist heute die Losung auf dem Gebiete der Gartenkunst.

Der Ruf erscholl zuerst in England und wurde dort schon Anfang der neunziger

Jahre gehort. Es war ein Buch erschienen, dessen Verfasser die Farben-

harmonie gegeniiber der einseitigen Betonung von Form und Linie als mass-

gebendes Prinzip in die Gartenkunst eingefiihrt wissen wollte. Im letzten

Grunde war wohl auch hierfur William Morris verantwortlich zu machen.

Man erinnere sich, welches Aufsehen damals sein rotes sogenanntes „the red

house" machte, bloss darum, weil hier zum erstenmal wieder die Farbe mutig

in die Aussenarchitektur eingefiihrt war. An der schonen, den Hyde Park

begrenzenden Strasse Londons, Park Lane, von Oxford Street nach Piccadilly

fuhrend, sah man nun etwas spater die ersten Beispiele solcher Blumenbeete,

die nach Riicksicht der Farbenharmonie der Blatter und Bliiten der

verschiedenen Blumen und Pflanzen angelegt waren. Ich selbst besprach

damals jenes englische Buch in deutschen Fachzeitschriften und suchte die

Idee als treffend richtige in Deutschland zu propagieren. Aber man horte

lange nichts weiter davon. Dann kam Olbrich mit seinen Farbengarten. Also

dasselbe Prinzip, nur etwas verallgemeinert, vom Blumenbeet auf den Garten

uberhaupt iibertragen. Auch das war richtig. Olbrichs erste Versuche in

Diisseldorf und Darmstadt waren von Erfolg begleitet. Und nun noch einen

*) Siehe Moller's ^Deutsche Gartnerzeitung", Jahrgang 1908, No. 41 mit Abbildung.
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Schritt weiter. Die Farbe als Prinzip erhoben auch bei der Anlage des

Waldes. Die Farbe oder besser die Farbenharmonie. Ja, hier beim Walde

hatte man eigentlich beginnen sollen, denn bei der Bliite der Blume war die

Farbe an und fur sich betont, wahrend die Baume niehr oder weniger in

eintoniges Griin gekleidet sind. Aber man hatte auch nicht im geringsten an

die Farben bei der Anlage der Walder gedacht. Wie hatte man sonst stunden-

lange Walder nur in Fichten oder Buchen anpflanzen konnen! Ebensowenig

als die Formen und Linien beriicksichtigte man vielmehr die Farben. Der

Nutzwert des Holzes allein war massgebend. Die kaufmannische und mathe-

matische Berechnung iiberwog. Der Forstmann war weder zugleich Kiinstler,

noch Aestethiker, sondern er war Holzverrechner, abgesehen davon, dass er

Jager war. Das Laub des Baumes war nicht zu Holz und war nicht zu Geld

zu machen, und folgerichtig kiimmerte sich der Forstmann nicht urn Laub

und Nadeln. Heute erst wird auch in der Literatur und zum Teil auch von

ministerieller Seite empfohlen, die asthetische Seite der Forstwissenschaft

mehr zu berucksichtigen.

Will man nun einige Grundziige fur die Farbenasthetik des Waldes

gewinnen, so muss man einmal Nadel- und Laubwald grundsatzlich unter-

scheiden. Jener ist dunkel, dieser im Verhaltnisse hell; das Griin der Nadel-

baume ist ins Blauliche gehend, das der Laubbaume mehr ins Gelbliche

gehend. Die Schatten der Nadelbaume sind tief und warm, und regelmassig

gestaltet, die der Laubbaume kalt und flach und ganz unregelmassig

in den Linien. Innerhalb beider Gruppen nahert sich der Lebensbaum, Wach-

holder auf der einen und Rotbuche, Bluteiche auf der anderen Seite der anderen

Gruppe. Will man mischen und Farbenharmonie herstellen, so kann man

entweder Nadelbaume fur sich pflanzen und unter sich mischen, naturlich nach

gewissen gleich zu besprechenden Prinzipien, oder Nadelholz und Laubholz

miteinander mischen, oder endlich Laubholz unter sich mischen.

Betrachten wir zunachst die Nadelholzer. Unter diesen sind die Tannen

am meisten gelbgrun, die Kiefern und Larchen am meisten blaugrun, wahrend

die Fichten dazwischen stehen. Die Farbenharmonie wird nun dadurch erreichr,

dass man entweder blaugriine Flachen in gelbgriine Flachen mischt oder

gelbgrune Flachen in blaugriine Flachen. Was man davon tut, hangt einmal

vom Boden, dann von der Lage, weiter von dem Unterstand (ob Heidelbeer-

kraut, Fame, Gras, Moos, usw.) und endlich von der Umgebung ab. Aehnlich

bezuglich der Frage, ob und wie Nadelholz und Laubholz zu mischen sind.

Dem blaugriinen Nadelholz am nachsten steht die Silberweide und die Silber-

pappel, dann folgt die Erie. Schlechthin griin sind die Ulme, die Kastanie,

die Linde, die Buche. Gelblich griin ist das Laub der Birke im Friihling

(spater dunkelgriin), der Eiche (ebenso; sie treibt aber weit spater und mischt

dadurch gelbgrune Blatter in die schon dunkelgrunen Linden, Ulmen usw.),

der Akazie. Einen Strich ins Rotliche hat das Laub des Ahorns und des

Nussbaumes. Beim Gotterbaum (Ailanthus glandulosa) sind die Spitzen der

Blatter rotbraun. Ganz rotbraun, auch blutig rot ist das Laub der Blutbuche,

Bluteiche, Schwedlers Spitzahorns usw. Der Stamm ist meist farblos. Aus-

nahmen machen die Birken mit ihren schonen weissgrunen und grau-gelb-

lichen Ringen und Bandern, die Kiefer mit ihrem rotgelben Holze nach der

Krone zu, dann die Silberpappel und bis zu einem gewissen Grade die Platane.
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Endlich malen in dieses Farbenkonzert buntfarbige Ringe noch die Bluten

gewisser Baume wie die roten und weissen Bluten der Rosskastanie, die

herrlichen goldgelben Garben des Goldregens, die rotlichen oder gelblichen

Garben der Akazien, die gelben Bliitensterne der Linden, die gelblichen

Bliitenbommeln der Ulmen u. s. f. Man sieht, der Farben gibt es genug und

es ist ein grosser und verbreiteter Irrtum, zu glauben, der Wald sei nur im

Herbst farbenreich. Allerdings muss man bei der Pflanzung auch darauf

Riicksicht nehmen, dass man in jeder Jahreszeit einen farbig abgetonten und

farbenharmonischen Wald hat, und zweifellos ist der Wald, wenigstens

der Laubwald im Herbst unendlich farbenreicher, ja farbeniippiger,

als im Friihling, aber man hat es an der Hand, auch im Sommer und

mehr noch im Friihling Farbenharmonien im Wald erklingen zu lassen.

Die Farbenspielarten. die es von den meisten Baumen gibt, wie z. B. die

weissgefleckte Ulme, haben wir dabei oben gar nicht angefiihrt. Aber wie

wirkt schon eine Blautanne unter Birken, eine gewohnliche Tanne unter

Buchen, Wacholder als Unterholz im Laubwald, ein paar Blutbuchen im

Eichenwald. Man bringe solche Farbenbetonungen besonders in den Grenzen

der Waldungen und Geholze an, aber auch dann und wann mitten im Wald,

wie um eine natiirliche Feststatte zu errichten, oder in Talern, oder nach der

Sohle des Tales zu. Je enger das Tal, desto wilder kann man die Farben

mischen. In gleichmassig sich hinziehenden grossen Waldstrichen sei man
zuriickhaltender , man wechsele aber auch mit den Farbenakkorden , und vor

allem male man bunte Farben in den Wald, wenn es sich um den Ubergang

von Laubwald in Nadelwald oder umgekehrt, oder von hochstammigen in

niedrigen Waldstand handelt. — All' das sollen in der Hauptsche Anregungen

sein, weiter iiber die Sache nachzudenken. Wir stehen heute gerade erst im

Anfange dieser Entwicklung der Wald- Pflanzkunst.

Pflanzenschutz.

Ein Samme
DieGloeosporium-Krankheitder

Johannisbeere*), auch Blattbraune,
Blattfallkrankheit oder Durrflecken-
krankheit genannt, ist wohl die

iteratur: Kleba

rift fur Pflanzenk

Wochenblatt, 31., p. 296; Weiss in Prak-
tische Blatter fur Pflanzenschutz, 3., p. 1

;

Stewert und Eustace in New York Agri-

wichtigste Krankheit, von der unsere

Johannisbeerstraucher (Ribes ru-

brum) heimgesucht werden. Sie

kennzeichnet sich dadurch, dass bereits

im Friihsommer zunachst die unteren

Blatter an den Strauchern auf ihrer

Oberseite zahllose braune Punkte er-

halten, die oft so dicht stehen, dass

sie sich fast beruhren. Dabei werden
die befallenen Blatter gelb und braun,

vertrocknen, rollen sich ein und fallen

ab. Die Krankheit breitet sich meist

sehr bald iiber den ganzen Strauch

aus, so dass die Blatter bereits im

Juli und August grosstenteils vergilbt

und abgefallen sind und nur noch die

Zweigspitzen einige grune Blatter

tragen. Unkundige konnten leicht

denken, dass es sich nicht um eine

Pilzkrankheit, sondern bloss um



ursachten vorzeitigen Laubfall handelt.

Die Ursache der Krankheit ist

Gloeosporium Ribis (Lib.) Mont,
et Desm. Durch neuere Unter-
suchungen ist der Entwicklungs-
zyklus des Pilzes aufgedeckt. Der
Pilz entwickelt namlich ausser seinen
Sommersporen im nachsten Friihjahr

auf den abgefallenen Blattern noch
eine andere Fruchtform: Pseudo-
peziza Ribis Kleb., zur Ordnung
der Pezizineen gehorend. Im Mai
gelangen die Sporen des Pilzes von
dem am Boden liegenden vorjahrigen
Laub auf die jungen Blatter und in-

fizieren dieselben. Ihren Hohepunkt

Hochsommer. Der Parasit geht ge-

legentlich auch auf die Blattstiele, die

Trauben und sogar auf die Zweige
iiber. In niedrigen und schattigen
Lagen, auf schwerem, feuchten Boden
und in nassen Sommern Ieiden die

Straucher meist viel weniger als in

hohen, trockenen und schattenlosen
Lagen. Junge und stark zuriick*

geschnittene Straucher leiden im all-

gemeinen weniger als alte Straucher.

Die Krankheit ist nicht nur in Europa
weit verbreitet, sondern sie richtet

z. B. auch in Nordamerika Schaden
an. Die verschiedenen Kultursorten
werden in sehr ungleichem Grade
von dem Schadling heimgesucht.
Manche, zumal fruhe Sorten, z. B.

die rote Kirschjohannisbeere, leiden

besonders stark, andere dagegen
weniger oder fast gar nicht, z. B. die

spat austreibende rote hollandische
Johannisbeere. Der Pilz kommt auch
an der herrlichen Goldjohannisbeere
(Ribes aureum) vor. Das ebenfalls

alsGloeosporiumRibis bezeichnete

gelegentlich an Stachelbeerstrauchern
auftretende Gloeosporium ist aber
allem Anschein nach — wenigstens
biologisch — von dem Johannisbeer-
Gloeosporium verschieden und ware
wohl richtiger als var. oder form.
Grossulariae zu unterscheiden.
Auf dem vielfach in Anlagen an-

gepflanzten Ribes alpinum erzeugt
nicht selten Gloeosporium varia-
bile Laub. kleine schwarzliche runde
Flecke. Die ubrigen auf Ribes-Arten
vorkommendenG loeosporien konnen
hier als weniger wichtig ubergangen

Bekampfungsversuche gegen die

Gloeosporium- Krankheit unserer
Johannisbeerstraucher haben ergeben,
dass ein mehrmaliges Bespritzen mit
einprozentiger Bordeauxbriihe von
entschiedenem Nutzen ist. Die erste

Bespritzung sollte kurz vor der Bliite

ausgefiihrt werden, die folgenden nach
jedesmal zwei bis drei Wochen bis

Anfang Juni. Auch nach der Ernte
konnen die Straucher noch einmal
bespritzt werden. In trockenen Lagen
und Sommern ist tuchtige Bewasse-
rung anzuraten. Ausserdem ist dafiir

zu sorgen, dass das abgefallene Jo-
hannisbeerlaub unschadlich gemacht
wird. Es muss jedenfalls noch vor
Beginn der Belaubung untergegraben
oder, falls es auf die Erdmagazine ge-

bracht wird, daselbst gut mit Erde be-

deckt werden. Endlich ist zu bedenken,
dass beim Anpflanzen durch Auswahl
von Sorten, die der Krankheit weniger
ausgesetzt sind, dem Auftreten des

Pilzes bis zu einem gewissen Grade
entgegengewirkt werden kann. Gute
Pflege der Straucher, Dungung und
richtiges Beschneiden darf nicht ver-

Literattir.

Von Fr. Maier-Bode. Mit 64 A b-

bildungen. 1908. (Verlag Eugen
Ulmer, Stuttgart.)

Da die Ackerunkrauter zum Teil

ja auch Gartenunkrauter sind, ist das
unlangst von Oekonomierat Maier-
Bode herausgegebene Biichlein auch
fur den Gartenbau von Interesse. Der
Stoff ist ubersichtlich auf 32 Kapitel

verteilt und klar, kurz und bundig

dargestellt. Es ist wohl keine wich-

tige Frage, die auf die Unkrauter, ihre

Bedeutung und Bekampfung Bezug
hat, unberucksichtigt gelassen.

Das erste Kapitel bezieht sich auf

die Art der Schadlichkeit der Un-
krauter: Nahrstoff- und Wasserent-

ziehung des Bodens, Uebertrager von
parasitaren Pilzen und tierischen
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Schadlingen, Giftigkeit mancher Un-
krauter und ihrer Samen, Erschwerung
der Bodenbearbeitung und der Ernte
usw. Der Schaden, den die Unkrauter
anzurichten vermogen, wird als ein

„geradezu unermesslicher" bezeichnet.
Viele Unkrauter besitzen eine ausser-
ordentlich grosse Vermehrungs-, Ver-
breitungs- und Widerstandsfahigkeit.
Vermehrung durch Auslaufer und
Samen. Beispielsweise bringt ein ein-

ziges Exemplar des einjahrigen ge-

meinen Kreuzkrauts 20000, eine Ka-
mille 50000 Samen hervor. Die ein-

und zweijahrigen Unkrauter werden
als Samenunkrauter, die mehrjahrigen,
z. B. Quecke, Schachtelhalm, kleiner

Sauerampfer, Ackerdistel, Ackerwinde,
Huflattich als Wurzelunkrauter be-

zeichnet. „Ein Universalmittel, durch
dessen einmalige Anwendung die Un-
krauter auszurotten sind, gibt es nicht.

Eine Unterdriickung der Unkrauter ist

nur moglich bei sorgfaltiger Beachtung
einer ganzen Reihe von Massnahmen,
zu denen teils vorbeugende , teils

direkte Bekampfungsmittel gehoren."
Es wurde zu weit fiihren, auf die ein-

zelnen Kapitel naher einzugehen.
Kapitel 11 betrifft die zweckmassige
Bearbeitung des Bodens vor der Saat,

13 die Verwendung reinen und voll-

kommenen Saatgutes, 14 die Beschaf-
fung von neuem Saatgut, 15 Vernich-
tung der mit Unkrautsamereien ver-
mengten Abfalle, 17 die Verwendung
unkrautfreien Diingers, 24 die Vertil-

gung von Unkrautern durch chemische
Mittel (Eisenvitriol), 25Jaten und Ab-
schneiden von Unkrautern, 26 Aus-
stechen und Ausgraben von Unkrau-
tern, 28 Sammeln von Unkrautern bei
der Ernte, 30 Beseitigung der Unkrau-
ter von unbebautenGrundstucken,Weg-
randern usw., 31 Ausrottung der Un-
krauter aufgenossenschaftlichemWege,
32 Massnahmen der Behorden im
Kampfe gegen die Unkrauter. — Auch
die verschiedenen Gerate, Apparate
und Maschinen, die beim Kampf gegen
die Unkrauter in Anwendung kommen,
werden besprochen und abgebildet.

Die Anschaffung des inhaltreichen

Bandchens (Preis M. 1.80) kann nicht

nur dem Landwirt, sondern auch dem
Gartenbau - Interessenten durchaus
empfohlen werden.

Dr. Laubert, Steglitz.

Berichte uber Landwirtschaft,
herausgegeben im Reichsamte des
Innern. Heft 9, Flachsbau und
Flachsindustrie in Holland,
Belgien und Frankreich. Von
Dr. J. Frost-Brussel, landwirtschaft-

licher Sachverstandiger im Dienste des

Kaiserlichen Auswartigen Amts. Mit
20 Tafeln und 25 Textabbildungen.
VerlagsbuchhandlungPaulParey,
Berlin 1909.

In der Einleitung schildert der Ver-

fasser die geschichtliche Entwickelung
des Flachsbaues und der Flachsindustrie

in den westeuropaischen Kulturlandern.

Wir erfahren da, dass die Leinen-

industrie zur Zeit Karls des Grossen
in diesen Landern schon eine erhebliche

Rolle im Wirtschaftsleben spielte.

Teil I, Flachsbau, macht uns in

zahlreichen Thesen mit der Kultur und

Bearbeitung dieser wichtigen Gespinst-

pflanze bekannt. Unsere jiingere Ge-

neration in Deutschland weiss vom
Flachsbau, mit wenigen Ausnahmen,
nicht viel, da hier jetzt wenig Flachs

gebaut wird. Vor etwa 40 Jahren war

dieses anders, da hatten Mutter und

Schwestern einen grossenTeil desjahres
mit der Bearbeitung des Flachses und

der Verarbeitung der aus ihm ge-

wonnenenLeinewandzu tun. Selbstver-

standlich mussten auch die Knaben nach

Moglichkeit mithelfen, und so ist dem
Verfasser dieser Zeilen auch die ganze

Arbeitsfolge noch in guter Erinnerung.

Dieses urn so mehr, da er noch jetzt die

„Mitgift« an Leinen — wie es seiner-

zeit auch fiir junge Manner landlicher

Bezirke iiblich war— zu schatzen weiss.

Betreffs der Gegenden des nord-

sagt der Verfasser, dass es vorwiegend

die Kiistenprovinzen sind, wo in den

genannten drei Landern Flachs gebaut

wird. Danach erstreckt sich das

Anbaugebiet uber die Niederlande,

Belgien und Nordfrankreich, von Gro-

ningen bis Le Havre und hat seinen

wirtschaftlichen Mittelpunkt bei Cour-

trai in Westflandern.
DieGesamtanbauflache des Flachses

betrug im Jahre 1905

in den Niederlanden 14 790 ha

in Belgien . . . . 20 213 *

in Frankreich . . . 27 113 „

Bezuglich derKlimaverhaltnisse
lassen wir uns sagen, dass der Flacns
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den westlic i Nachbarlandern vor-

nehmlich unterdem EinflussdesMeeres-
klimas angebaut wird. Um sich in den
ersten warmen Sommertagen freudig

entwickeln zu konnen, muss der Flachs
zeitig, d. h. Anfang April gesat werden.
Scharfe Spatfroste konnen den jungen
Flachsfeldern erheblichen Schaden zu-

Wegen der Boden verhaltnisse
fiir den Flachsbau erlautert uns der
Bericht unter anderem, dass man in

den Flachsbaugebieten der nordwest-
europaischen Lander feinsten Flachs
auf leichtestem Sand, auf Lehmboden
und in reichem Polderlande antreffe,

Boden gut kennen und im Flachsbau
Erfahrung haben. Moorige und kalkige
Boden seien ungeeignet, denn der
Flachs vertrugewederKalknoch Humus
in zu grossen Mengen.

europaischen
P
Flachslandern eine nicht

zu unterschatzende Rolle beim ratio-

nellen Anbau. Nach dem Bericht
erscheine dort als erstes sehr wichtiges

EsfolgtdieeingehendeBeschreibung
der Fruchtfolge des Flachses, wobei
besonders interessiert, dass er stets

gewissermassen als dritte Frucht nach
der Stalldungung. Auf leichtem Boden

uchediingung noch
Suan"

In bezug auf die Sorten nimmt
der blaubluhende den ersten Platz ein.

Ein Samenwechsel istnotwendig; be-
sonders wird russische Saat bevorzugt.
Diese Praxis wurde auch schon vor
40 Jahren in der Magdeburger Borde
geubt, wo der Rigaer Leinsamen
bevorzugt wurde. Der selbsgewonnene
Samen wurde zur Oelgewinnung und
zu Futterzwecken benutzt.

Es folgt die Art und Weise des
Saens, die Pflege des Flachsfeldes, die
Krankheiten und Feinde des Flachses,
sowie die Beschreibung der Flachs-
ernte; alles in ubersichtlicher und aus-
fiihrlicher Weise. Sehr eingehend
sind auch die Produktionskosten dar-
gestellt und durch ein reiches Zahlen-
material erlautert.

Im Teil II werden die einzelnen
Stadien der Flachsindustrie be-
schrieben. Vom Rosten der in Bunde
gebundenen Flachspflanze im Wasser
bis zum Verhandeln des rohen oder
ausgeschwungenen Flachses (spinnbare
Faser) ist alles erlautert, was auf die

vielseitige und muhevolle Behandlung
Bezug hat.

Einige Stadien sind schon im Text
durch gute Abbildungen dargestellt.

Ganz vorzuglich sind aber auf den 20
dem Buche beigegebenen Tafeln die

Verrichtungen der Flachsindustrie dar-
gestellt. So z.B.das Flachsraufen(Auf-
ziehen der ausgewachsenen Pflanzen),
das Biindeln und Einlegen in Rost-
kasten, das Schwingen (Abschlagen
der Holzteilchen von der eigentlichen
Gespinstfaser) usw.

In einem ausgiebigen Schlusswort
stellt der Verfasser des Buches noch
lehrreiche Betrachtungen an uber
das interessante und merkwurdige
Wirtschaftsgebilde der Flachskultur
und Flachsindustrie der drei nord-
westlichen europaischen Lander. Auch
unsere deutschen Verhaltnisse werden
dabei in genannter Branche den dortigen
gegenubergestellt.

Das Buch sei jedem zur Lektiire

empfohlen, der kulturellen und volks-

wirtschaftlichen Fragen Interesse ent-

gegenbringt oder sich speziell

fur Flachsbau und Flachsindustrie
interessiert. Jeder diirfte es nach
eingehendem Studium befriedigt aus
der Hand legen. Amelung.

Fiinfundachtzigster Jahresbericht
der „Schlesischen Gesellschaft fur

vaterlandische Kultur". Enthalt

den Generalbericht uber die Arbeiten

und Veranderungen der Gesellschaft

im Jahre 1907. Breslau. G. P. Ader-
holz' Buchhandlung 1908.

Dieser Jahresbericht, welcher nahe-

zu 600 Seiten im Format der „Garten-

flora" umfasst, enthalt einen reichen

Schatz aus alien Gebieten der hoheren

Geisteskultur unserer Provinz Schle-

sien. Die Gesellschaft besteht aus ver-

schiedenen Abteilungen und Sektionen,

welche ihre geistigen Gebiete zum
Wohle der Allgemeinheit, zum Wohle
des Vaterlandes bearbeiten.

Ein interessantes Streiflicht auf

die Kampfe, welche die Gesellschaft



in bezug auf die Erwerbung eines
eigenen Heims durchzumachen
hatte, wirft die Rede zur Einweihung
des Gesellschaftshauses, gehalten am
27. Oktober 1907.

Urn das Wirken der Gesellschaft
richtig wurdigen zu konnen, glaube
ich am besten zu tun, wenn ich aus
dieser Rede, welche von dem Prases,
Herrn Geheimen Regierungsrat Pro-
fessor Dr. Richard Forster gehalten
wurde, nachstehende Auszuge wieder-
gebe: „Wenn nichts so sehr der
Gesellschaft gefehlt hat als ein Mittel-
punkt, nun ist er gefunden. Er soil

aber auch ein Stutzpunkt werden.
Hier sollen wir uns als Glieder einer
Gesellschaft fuhlen. Am Herde dieses
Hauses soil sich die Flamme der Liebe
zur Gesellschaft entziinden. Wir be-
trachten es gerade als eine Mission
unserer Gesellschaft, die verschie-
denen Berufe anzunahern, Standes-
unterschiede auszugleichen.

Schlesien hat keine Akademie der
Wissenschaften ; unsere Gesellschaft
soil immer mehr die Stelle einer
solchen einnehmen. Moge das neue
Heim unsere Krafte spornen, das
Hochste zu leisten in Wort und Schrift!
Moge in den Jahresberichten echtes,
aus der Tiefe der Forschung genom-
menes Gold niedergelegt werden!
Moge die Gesellschaft aber auch bald
in die Lage kommen, nicht bloss durch
Vortrage, sondern auch durch selb-
standige Abhandlungen und Unter-
nehmungen die Wissenschaft zu for-
dern, auf dass ein immer reicherer
Strom geistigen Lebens von Schlesien
ausgehe und nach Schlesien zuriick-

In den allgemeinen Versamm-
lungen wie in den Sitzungen der Sek-
tionen vollzieht sich der Bund der
Wissenschaft mit dem Leben, die Be-
fruchtung der Praxis durch die Theorie,
aber auch die Belebung der Theorie
durch die Praxis. Denn:

Die Wissenschaft mit dem Leben
verbinden

Heisst Krafte fur die Wissenschaft

Will die Gesellschaft auch diese
ihre Aufgabe erfullen, muss sie auf
immer weitere Kreise anziehend
wirken. Wie sie den von der Sektion
fur Obst- und Gartenbau ins Leben

gerufenen und verstandnisvoll gelei-

teten Mustergarten, der Schlesien mit
Edelreisern und Samereien versorgt,

treulich hiiten wird, so wird sie auch,

nunmehr derSorge fur das Heim ledig,

wieder mehr in die Provinz hinaus-

gehen, um geistige Saat auszustreuen."

Den verhaltnismassig grossten

Raum nimmt in dem vorliegenden
Jahresbericht die Arbeit der AbteilungI,
Medizin ein. Diese zerfallt a) in die

Medizinische Sektion und b) in die

Hygienische Sektion.

Wissenschaftliche Vortrage nebst

Diskussionen und Demonstrationen
geben ein lehrreiches und interessantes

Bild der neueren Heilkunst. Die Ar-

beit der Hygienischen Sektion behan-
delt ausschliesslich die Ursachen der

Verschlechterung derBreslauerGrund-
wasserversorgung.

Von der zweiten Abteilung,
Naturwissenschaften, interessieren ins-

besondere meteorologische Beobach-
tungen. In einer eingehenden Arbeit

sind nicht bloss Barometerstand und
Lufttemperatur, sondern auch Feuch-

tigkeit der Luft und Wolkenbildung
nach Tagen in den einzelnen Monaten
geschildert. Im Teil V und VI der

Arbeit sind sogar herrschende Winde
und Witterungscharakter,nach Monaten
geordnet, aufgenommen worden.

Die Zoologisch-botanische Sektion

liefert eine Arbeit iiber die Moosflora

der Hohen Tauern. Die uberaus reich-

lichen Spezies sind in einem Ver-

zeichnis nach Gruppen, Gattungen
und Standorten geordnet.

Ein langerer Bericht behandelt die

Schadlinge an Kulturpflanzen aus

Schlesien.

Ueber die Tatigkeit der Sektion

fur Obst- und Gartenbau erfahren wir,

dass im Berichtsjahre funf gutbesuchte

Sitzungen abgehalten wurden. Von
dem Pomologischen Garten in

Klettendorf konne nur Erfreuliches

berichtet werden. Dabei wird den

praktischen Gartner interessieren, dass

sich in dem Garten die Erdbeerneu-
heit „Deutsch-Evern" als sehr wert-

voll erwiesen hat. Von den in der

Sektion gehaltenen Vortragen ist be-

sonders der Vortrag uber „Winter-

schutz immergruner Geholze, haupt-

sachlich Laubgeholze," hervorzuheben.
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Als dritte Abteilung prasentiert sich

in dem Berichte die Staats- und Rechts-

Vortrage uber: „Die deutsche Kali-

indusfrie", „Das Studium der National-

okonomie, „Die Berufsstande und die

Universitaten", „Diegegenwartige wirt-

schaftliche Konjunktur", „Das teure

Geld" und insbesondere ein sehr aus-

fiihrlicher Vortrag uber: „Zur Frage
der durchgreifenden Justizreform"
geben dem Wissensdurstigen lehr-

reichen und verstandlichen Aufschluss
auf diesen Gebieten.

der Abteilung IV: Philologisch-archa-

ologische Sektion und Sektion fur

neuere Philologie, wiihrend in der
Abteilung V die Sektion fur katho-
lische Theologie hervorzuheben ist.

In religioser und geschichtlicher Hin-
sicht sei bei letzterer Abteilung auf
den Vortrag: „Das Leben der heiligen

Hedwig" hingewiesen.
Nekrologe verstorbener Mitglieder

bilden den Schluss des in jeder Hin-
sicht anregenden Berichtes, dem ich

verschiedene Nachtstunden gewidmet
habe. Amelung.

Kosmos, Handweiser fur
Naturfreunde, herausgegeben und
verlegt von „Kosmos a

, Gesellschaft der
Naturfreunde, Sitz Stuttgart. Geschafts-
stelle : Franckhsche Verlagshandlung,
Stuttgart. Band V. 1908.

Werke" erschei'nen jahrlich 12 Hefte.

Fur Mitglieder der Gesellschaft be-

tragt der Beitrag pro Jahr 4.80 M.
nebst Porto. Nichtmitglieder zahlen
fur 12 Hefte (ohne Beilagen) 2.80 M.
Preis des einzelnen Heftes 30 Pf.

Der „Kosmos tt
ist eine freie Vereini-

gung von Naturfreunden zum Zwecke
der Verbreitung wertvoller natur-
wissenschaftlicher Kenntnisse.

Heft I des neuen Jahrganges enthalt
zunachst eine interessante Abhandlung
unter dem Titel: „Radiologische Um-
schau" mit einer Abbildung: „Ein Teil

der Mondoberflache" von Dr. W. Meyer.
Ihm folgt ein speziell den Botaniker

wie gebildeten Gartner und Garten-
freund anheimelnder Artikel: „Das
Gesetz des Waldes" von R. H. France.

Wir werden da eingefiihrt in das

Werden und Vergehen der Pflanzen,

in ihr Anpassungsvermdgen, sowie in

ihre friedlichen Kampfe miteinander
und die Art und Weise ihrer Ver-
breitung. Ferner bekommt der Tier-

freund einen lehrreichen Einblick in

das Leben und Treiben der Wespen
durch einen Artikel nebst zwei Ab-
bildungen, betitelt: „Blicke in ein

Wespennest".
Da wir Gartner und Gartenfreunde

keine „Freunde" der gemeinen Wespe
in gewissem Sinne sind, so inter-

essiert der Artikel doppelt, weil wir

dadurch erfahren, wie wir uns der

Schmarotzer unserer Obstgarten am
sichersten entledigen. Dieser Artikel

stellteine Uebersetzung von J. H. Fabre
aus dem Franzosischen dar. Weiter
fesselt ein Artikel aus der Feder des
Dr. Kurt Floericke. Er schildert uns
das Leben und Treiben eines Riesen-

hirsches, des Elches, unter dem Titel:

„Ein vorsintflutlicher Recke in der

Es folgen dann noch mehrere
kleinere Artikel, die dem Natuifreund
neuere belehrende Aufschliisse auf

verschiedenen Gebieten geben.

Im Beiblatt des Kosmos prasen-

tieren sich die neuesten Errungen-
schaften der Technik und Natur-

wissenschaft.

Alles in allem ist der Kosmos, dem

auf der Hohe halt' ein Werk, das jeder

Gebildete, der besonders auf dem Ge-

riickstandig bleiben will, sich zu eigen

machen sollte. Amelung.

Gartnerisches Planzeichnen. Leit-

faden fur den Unterricht an hoheren
Gartnerlehranstalten, Gartenbau-

fiir Landschaftsgartner. Heraus-

gegeben von M. Bertram, Konigl.

Sachs. Gartenbaudirektor in Blase-
witz-Dresden. Nebst einer Ab-

handlung uber perspektivisches

Zeichnen fur Gartenkunstler von

Albert Kiessling, Dozent an der

Konigt.GartnerlehranstaltzuDahlem.

II. Aufl. mit 12 Ubungsblattern und

26 ausgefiihrten Gartenplanen so-

wie 8 Tafeln fur perspektivisches

Zeichnen. — Berlin, Verlagsbuch-

handlung Paul Parey. 1909.

In anschaulicher, leichtfasslicher



Unterrichtswesi

neuen Auflage den Lernenden in das

gartenkunstlerische Zeichnen ein, so-

weit es sich auf die Darstellung der
Anlagen bezieht. Von den grund-
legenden Ubungen ausgehend, ent-

wickeln sich die einzelnen Teile bis

zur vollen Zeichnung. Fiir den
Lernenden ist dieser Entwicklungsgang
von grosser Wichtigkeit, weil er damit
zugleich die notwendige Sicherheit ge-

winnt, die es ihm leicht macht, spater

nach eigenem Willen seine Zeichen-
manier zu bilden.

Nachdem der Verfasser gezeigt hat,

wie die Arbeiten mit der Zeichenfeder
auszufiihren und in Farben darzustellen

sind, geht der Unterricht auf das
Kolorieren mit dem Pinsel iiber. Hier
wird genau angegeben, wie die Farben-
tone zu bilden und zu entwickeln
sind, um klare und verstandliche
Zeichnungen zu erhalten.

Die Ubungstafeln mit den Anfangs-
griinden sind gegeniiber der I. Auf-
lage wesentlich vereinfacht und mehr
in kleine abgerundete Zeichenubungen
vereinigt worden, dadurch haben sich
diese Aufgaben fiir den Lernenden in-

teressanter gestaltet. Auf einer be-
sonderen Tafel wird die Darstellungs-
weise von regelmassigen und ornamen-
talen Teilen im Garten in sehr
geschickter und zutreffender Losung
veranschaulicht.

Weiter geben 26 Anlagen, kleineren
bis grossen Umfangs, darunter 12 neue,
ein sehr wertvolles Ubungsmaterial
fiir den Lernenden. An dem Ver-
schiedenen, was auf einem Gartenplan
darzustellen ist, lernt der Schuler hier
zeichnen und iiben, dazu wird er zum
denkenden Zeichnen angehalten, was

so unendlich wichtig ist. Soil er doch
das, was er zeichnet, auch verstehen

und sich in derAusfiihrung vorstellen

konnen, denn nur mit diesem Ver-
standnis allein wird er seinen Zeich-

nungen Leben geben konnen. Und
dieser Zweck wird neben der ..mecha-

nischen Erlernung durch die Ubungs-
blatter erreicht, eine Aufgabe, wie sie

auch der Text verlangt.

Einen grosseren Umfang gewinnt
die II. Auflage durch die Beifugung
iiber das perspektivische Zeichnen,
wie es der Gartenkiinstler zu seinen

Arbeiten gebraucht. Hier entwickelte

der Dozent auf der Gartnerlehranstalt

in Dahlem Herr Albert Kiessling auf

acht Tafeln und einem beigegebenen
Text in anschaulicher Weise seine

natiirliche Perspektiv - Konstruktion,

deren Anwendung bereits eine weite

Verbreitung gefunden hat infolge ihrer

i Einfachheit und Zuverlassigkeit in der

|

Darstellung der Szenerie. Die Hinzu-

| nahme des perspektivischen Zeichnens

|

kann nur als eine gute und niitzliche

Erweiterung des gartnerischen Plan-

zeichnens bezeichnet werden, wobei
! gerade die Wahl der Kiesslingschen

Projektionsmethode sehr gliicklich ist.

! Auch diese Auflage legt Zeugnis
davon ab, dass es dem Verfasser darum
zu tun war, in seinen „gartnerischen

Planzeichnen" dem Lernenden etwas

I

wirklich brauchbares zu bieten, aus

I dem er leicht und sicher lernen kann.

|

Und deshalb geben wir gem dem Buch
i unsere besten Wunsche und Empfeh-

!
lungen mit auf den Weg. Moge auch

diese II. Auflage zu einem rechten

|

Nutzen fur den angehenden Garten-

kfinstler werden, dann ist ihr Zweck
erreicht! C. Hampel.

Unterrichtswesen.

Kurzzettige Kurse an der Konig-
lichen Gartnerlehranstalt z« Dahlem

bei Steglitz-Berlln.

Die Freude am Gartenbau, die

sich jetzt mehr und mehr verbreitet,

die Arbeit der Gartenfreund'e auf
eigenem oder gemietetem Boden von
Erfolg gekront ist, wenn gute Ernten
zu neuen Saaten anspornen. Gewiss

sorgen Vereine, Zeitschriften und gute

Biicher fiir Verbreitung der notigen

Kenntnisse, aber das lebendige Wort,

die eigene Anschauung, die praktische,

fachgemasse Untersuchung fehlen doch

bei derartiger Selbstbelehrung.
Die Konigliche Gartnerlehr-

anstalt zu Dahlem b. Steglitz glaubt

nach der grossen Beteiligung und

dankbaren Aufnahme ihrer bisherigen
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praktisch-theoretischen Kurse mit der
Abhaltung eines sechstagigen Lehr-
ganges fur Gartenfreunde (vom
26. April bis 1. Mai 1909) zur Wert-
schatzung der gesamten Gartenan-
gelegenheiten beizutragen.

Aus der Fiille des Programms sei

nur Folgendes hervorgehoben : Er-

nahrung d^r Pflanzen, zweckmassige
Diingung, Wurzeltatigkeit und Boden,
der Hausgarten, Gemiisebau im Haus-
garten, Zimmerpflanzen und Blumen
im Hause, Champignonzucht, Obst-
baumpflege, Pflanzenkrankheiten.

Die einzelnen Lehrgegenstande
werden von den standigen Lehrern des

umgehend an den Direktor der Kgl.

Steglitz-Berlin zu richten. Das
Honorar betragt fur Deutsche 9 Mark,
fur Auslander 12 Mark.

Die Gartnerlehranstalt ist Station

der elektrischen Strassenbahn, Strecke:
Steglitz (Bahnhof)-Grunewald.

Es werden imjahre 1909 abgehalten:

1. Gartenbaukursus fur Garten-
freunde (Damen und Herren)
von Montag den 26. April bis Sonn-
abend den 1. Mai.

2. Obst-undGemuseverwertungs-
kursus fur Obstzuchter und
Obstbauinteressenten von
Montag den 12. bis Sonnabend den
17. Juli.

3. Kursus fur Obstba uleh r er pp.
von Montag den 26. bis Sonnabend
den31.Juli. Annahme erfolgtdurch

dasMinisterium furLandwirtschaft,

Domanen und Forsten).

4. Obst-undGemiiseverwertungs-
kursus fiir Damen von Montag
den9.bisSonnabend den 14. August.

Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft.

England, die von der Deutschen
Gartenstadt-Gesellschaft, Berlin-Niko-
lassee, veranstaltet wird und deren
Prospekt wir angezeigt haben, ist ge-

sichert, nachdem sich die notige Teil-

nehmerzahl gemeldet hat. Die Reise

findet zwischen dem 6. bis 18. Juli statt

und kostet ab Rotterdam und dahin

zuriick 240.— M.
Die Reise fiihrt durch Manchester,

Liverpool, Birmingham, London und
gibt Gelegenheit zum Studieren dieser

Stadte und ihrer sozialen und ge-

nossenschaftlichen Schopfungen. Be-
sondere Berucksichtigung finden die

Gartenstadtsiedlungen Port Sunlight,

Bournville und Letchworth. Allen

Freunden derSozialreform und nament-
lich denen, die der Wohnungs- und
Ansiedlungsfrage Interesse entgegen-

bringen, verspricht die Reise reiche

Ausbeute. Die Fiihrung geschieht

in Verbindung mit sachverstandigen
Korperschaften. Fur London hat sich

das British Institute of Social Service

dazu bereit erklart. Empfange durch
verschiedene stadtische Behorden
stehen in Aussicht. An Sonntagen,
wo die Besichtigung innerhalb der

Stadte durch die englische Sitte er-

schwert ist, wird gegen geringen Auf-
schlag Gelegenheit zum Besuch her-

vorragender und charakteristischer

englischer Naturschonheiten geboten.

Mitreisende konnen ohne Verlust der

Ruckfahrkarte und unter Ausnutzung
der ermassigten Hotelpreise langer in

London bleiben. Dies ist auch von
Interesse fiir die Teilnehmer am inter-

nationalen Abstinentenkongress, der am
18. Juli eroffnet wird. Die Reise bietet

auchsonstAbstinentenvielerlei Studien-

gelegenheit. Nahere Auskunft erteilt

Herr Adolf Otto, Nikolassee - Berlin.

fiir Wein-, Obst- «nd Gartenbaa.

Geisenheim am Rhein.

Durch Erlass des Herrn Landwirt-

schaftsministers ist die Errichtung

eines Museums fur Wein-, Obst- und

Gartenbau in den unteren Salen der

von dem verstorbenen Freiherrn von

Lade dem preussischen Staate ver-

machten Villa Monrepos -Geisenheim

am Rhein angeordnet worden. Das

Museum untersteht der Leitung der

Konigl. Lehranstalt fur Wein-, Obst-

und Gartenbau zu Geisenheim a. Rh.

Dabei ist in Aussicht genommen
worden, auch der am Wein-, Obst- und

Gartenbau beteiligten Industrie Ge-

legenheit zu geben, ihre Erzeugnisse

in beschranktem Umfange in der Ab-

teilung fur Maschinen und Gerate des

zu errichtenden Museums den Be-

suchern desselben vorzufuhren. In

Hinsicht auf den zur Verfiigung

stehenden Raum konnen nur in



Kleine Mitteilungen.

kleinerem Massstabe hergestellte Mo-
delle in Frage kommen. Im allge-

meinen wiirden dieselben kostenlos zu
liefern sein und in das unbeschrankte
Eigentum des Museums iibergehen.
In besonderen Fallen kann auch eine

lediglich leihweise Ueberlassung der-
artiger Objekte erfolgen, die dann aber
auf Aufforderung durch die Museums-
Verwaltung auf Kosten des betreffen-

den Ausstellers jederzeit wieder ent-

fernt werden miissen.

Kleine Mitteiltmgen.

Ein Vorschlag z«r Beforderung der
Blumenliebhaberei.

Wie erwecken und fordern wir
den Blum en sinn und wie erhal ten

wir ihn?
Wohl gibt's viele Gartenbau-, Ver-

schonerungs- und gemeinniitzige
Vereine,die die Balkon-Pramiierung auf
ihrem Programm „gross" geschrieben
haben,und das ist recht so. Die moderne
Grossstadt verlangt naturlich und
asthetisch wirkenden Hausschmuck,

fiir die Gesundheit seiner Bewohner.
Aber der Verein z. B. d. G. kann so
leicht nicht in dem unermesslichen
Babel „Berlin" auf Balkon-Pramiierung
ausgehen. Vielleicht aber geht's doch.
Doch dariiber — man vergesse nun
auch dieses Thema nicht — wollte ich
nicht schreiben. Ich habe diesmal
einzig und allein das Gebiet der
Zimmerpflanzen im Auge. Jenes Gebiet,
in dem es eigentlich recht traurig aus-
sieht in alien Grossstadten. Ich will
hier auch nur fluchtig untersuchen, wo
die Grundursache der zuriickgehenden
Zimmerpflanzenpflege liegt. Einmal
fehlt die gesunde Zimmerluft. Die
traurige Gasvergiftung fordert ja die
meisten Opfer. Das Hebe Unverstandnis
in der rechten Behandlung hat nicht
viel weniger Todeskandidaten auf dem
Gewissen, und an der rechten Auswahl
mangelt's oft. Nur zeitgemasse Mode-
blumen zieht der Gartner noch, und
die schonen Blattpflanzen importiert
er lieber, denen es dann oft schwer fallt,

sich unter den vorher angebenen Ver-
haltnissen im Zimmer zu akklimati-
sieren.UndeineHilfe,eineAufbesserung
der Liebhaberei muss im „grossen u

angelegt werden. Beispiele miissen
zur Nacheiferung anspornen. Das ist

miihsam, aber gar nicht so sehr schwer.
Heute nehmen auf Gartenbau-

ausstellungen die Liebhaberpflanzen

einen nur verschuchterten Raum ein.

Der Laie scheut sich, seine sorgsam
behiiteten Pfleglinge (solche Liebhaber
gibt's ja Gott sei Dank doch noch) mit
den Kulturleistungen der Gartner
konkurrieren zu lassen, wenn solches
„tatsachlich" auch nicht stattfindet.

Oft weiss er gar nicht, dass auf solchen
Gartenbauausstellungen „ jedermann"
ausstellen kann. Ware nicht da mal
der Versuch zur Aufmunterung zu
wagen, eine reine Liebhaber- Aus-
stellung stattfindenzulassen?Freilich,
propagiert miisste solche werden mit

alien Mitteln moderner Reklame, die

ja auch zumeist kostenlos in den Spalten

der grossen Tageszeitungen im redak-

tionellen Teile zu bewerkstelligen ware.

Ich binzwarkein Anhangerdes heutigen

Ausstellungs-Pramiierungssystems, bei

dem mehr derGeldsack alsdas Konnen
bewertet wird, aber hier, bei solch einer

Liebhaber - Ausstellung miisste mal
etwas reichlich pramiiert werden. In

welcher Form, das sei vorlaufig dahin-

gestellt. Solche Ausstellungen mussten
kostenlos oder gegen ein geringes Ent-

gelt vom breiten Massenpublikum be-

sichtigt werden konnen. Verdiente,
oder besser verstandnisvolle Fach-

manner mussten Vortrage halten. Der
eine iiber Palmen, der andere iiber

Kakteen, jener iiber Blutenpflanzen,

dieser iiber Balkonpflanzen und so fort.

Dankbarere Horer kann ich mirgarnicht
vorstellen, als bei solchen Vortragen.

Notabene braucht die Veranstaltung
solcher Vortrage oder Ausstellungen
nicht im Westen stattzufinden. Lieb-

haber-Ausstellungen richten sich nicht

nach dem Publikum.dieses vielmehr sich

nach der Ausstellung; das beweisen
Geflugel-, Hunde-, ja selbst Kaninchen-
Ausstellungen. Wahrend freilich

„ Schosshunde - Ausstellungen a i"1

„feinen Berlin W." stattzufinden haben.

Mag auch der erste Versuch dem



Vereinssackel etwas viel zumuten, mag
er wie vieles Neue diirftig ausfallen,

nur immer zah weiter gearbeitet, und
nicht etwa alle 5 Jahre, alljahrlich
miisste eine solche „Liebhaberpflanzen-
Ausstellung'stattfinden. Wenn'snot tut,

unter Ausschluss vorjahrig pramiierter

Pflanzen, so wie wir ja gewohnt sind,

„aufgekaufte Pflanzen 44 von unseren
„Pflanzenkultur-Ausstellungen a auszu-
schliessen. Das Rechte lehrt dann eben
die Erfahrung.

Wer nun meinen Vorschlag als etwas
utopistisch anzusehen geneigt ist, der

belehre sich doch mal bei dem jungen
Liebhabersport der Amateur- Photo-

graphic Nicht zum wenigsten ver-

dankt die dafiir tatige Industrie den
Amateur-Ausstellungen, den daran an-

geschlossenen Vortragen und Be-
lehrungen ihre heutigengrossenErfolge,

werden sie auch haben, wir Gartner
sowohl als auch unser Gartenbau-
verein, der eine bessere Werbetrbmmel
fiir neue Mitglieder und eine wirksame
Beforderung seiner Bestrebungen gar

nicht finden kann. H. K.

Etwas vom Gartenbau in Kanada.
Der Gartenbau eines Landes kann

Entwicklung seines Vereinslebens be-

zwd'te Jah^esbericht uber die Tatigkeit

der Gartenbauvereine in der kana-

dischen Provinz Ontario ein an-

schauliches Bild von den dortigen

Verhaltnissen, soweit sie den Gartner
und Gartenliebhaber interessieren.

Gerade mit Hinblick auf das vor
kurzem in dieser Zeitschrift erorterte

Projekt, eine grosse Deutsche Garten-
baugesellschaft zu schaffen, verdient
der kanadische Bericht Beachtung.

Die Provinz Ontario bildet nur
einen der acht Verwaltungsbezirke der
^Dominion of Canada 44 und umfasst
kaum mehr als den funfzehnten Teil

der Kolonie. Dennoch wohnen etwa

Vn, also fast die Halfte der Einwohner
Kanadas, in dieser Provinz. Dieses
eigentiimliche Verhiiltnis wird durch
die geographische Lage der Provinz
Ontario leicht verstandlich. Sie schiebt

sich wie ein Keil zwischen die Unions-

staaten Michigan und New York, be-

grenzt und zum Teil umschlossen von

den grossen Landseen. Die Nahe der

grossen Wasserflachen und die siid-

lichere Lage bedingen ein giinstiges

Klima. Die stete^ und ^innige Be-

geschrittenen Nordoststaaten derUnion
haben andererseits den wirtschaftlichen

Aufschwung dieses Teiles von Kanada
nicht unwesentlich beeinflusst.

In diesem Gebiete mit nur drei

Millionen Einwohnern bestehen 63
Gartenbauvereine mit zusammen 70C0
Mitgliedern, die uber 17 000 Dollars

fiir Zwecke des Gartenbaues ausgeben.

Dies zeugt von dem Anteil, den ge-

wisse Schichten der Bevolkerung am

JanreTbe^icht
2

und"in dTe VCTCilUZCit-

schrift, den ^Canadian Horticulturist".

skuierte^und gebildetsten Kanadier
die Trager dieser Bewegung sind. Der
Staat gibt einen Zuschuss von uber
8000 Dollars, verschiedene stadtische

Behbrden einen solchen von uber
2000 Dollars zu den Vereinsunkosten.
Ein grosser Teil dieser Ausgaben ent-

fallt, genau wie in Deutschland, auf

Ausstellungen und Preise. Man kennt

auch schon Wettbewerbe fiir die Aus-
schmiickung von Vorgarten usw. Von
den Aufgaben, die fur uns neu und
nachahmenswert scheinen, sei auf das

Bestreben hingewiesen, bei der Heraus-

gabe neuer Schulbiicher den Gartenbau
als Unterrichtsstoff mehr als bisher

zu beriicksichtigen.

Etwa ein Drittel aller Vereine, dar-

unter aber die an Zahl starksten, sind

in dem Gartenbau verband der
Provinz Ontario zusammenge-
schlossen. Dieser Verband besorgt

auch die Herauseabe des ^Canadian

Horticulturist 44
. Zwei der dem Ver-

bande angeschlossenen Gruppen, die

von Ottawa und von St. Catharines,
haben zusammen allein iiber 800 Mit-

glieder. Ottawa ist Regierungssitz.

Jahren eine gut geleitete landwirt-

schaftliche Versuchsstation mit einer

Sonderabteilung fur Gartenbau und

einem Gartner als Versuchsleiter.

St. Catharines, am Sudufer
^

des

Buffalo und Rochester gelegen,

ist die Gartenstadt Kanadas. Dort

haben viele reiche Burger Torontos

Villen und Garten.



Kleine Mitteilungen.

Um die Bedeutung dieser Bewegung
richtig einzuschatzen, muss man be-
riicksichtigen, dass trotz alien Fort-
schrittes in Industrie und Technik
Gartenbau und Gartnerei in

engerem Sinne in ganz Nordamerika
und Kanada nicht auf der Hohe stehen
wie in den alten Kulturlandern Europas.
Weil man aber diese Riickstandigkeit
fuhlt und in diesen Landern im all-

gemeinen grosszugiger denkt und
handelt, ist man bestrebt, mit alien
Kraften das Fehlende nachzuholen.

Das eben Gesagte gilt fur den
Gartenbau im allgemeinen. Der Obst- !

bau im besonderen ist in Kanada i

gleichwie in den Vereinigten Staaten
nichts weniger als riickstandig. Selbst
in Britisch Kolumbia, dem nordwest-
lichsten Teile des grossen nord-
amerikanischen Festlandes, finden wir
einen rationell betriebenen Obstbau.
Aepfel bilden iiberall die Hauptfrucht,
aber auch Birnen, z. B. Williams
Christbirne, die hier Bartlett heisst,

j

gedeihen vorziiglich. Beerenobst spielt
eine grosse Rolle, vornehmlich auch
Brombeeren. Pfirsiche und Reben
gedeihen selbst noch in den sudlichen
Teilen von Britisch Kolumbia. Der

j

Unterschied zwischen Erwerbsobstbau
auf grossen Flachen und dem viel ge-
schmahten,volkswirtschaftlich dennoch
keineswegsbedeutungslosen Liebhaber-
obstbau erscheint uns hier im grellsten I

Lichte. Nach dem eigenen Zu-
'

gestandnis eines Kongressredners bei
der letzten Versammlung der „Ontario
Horticultural Association" ist nicht
nur Kanada, sondern selbst die nord-
amerikanische Union trotz ihres gross-
zugigenHandelsobstbauesimLiebhaber-
obstbau weit hinter Europa zuruck.

Ein eingehendes Studium des Be-
nchtes belehrt uns iiber manche inter-
essante Einzelheit. Manches, was uns
in Europa als selbstverstandlich diinkt,
muss dort erst geschaffen werden.
Der Gartenbau ist in Kanada riick-
standig insofern, als das Volk in seiner
grossen Masse ihm nicht das Interesse
schenkt als bei uns. Gut gepflegte
offentliche Anlagen, wie wir sie bei
uns selbst in weniger volkreichen
Mittelstadten antreffen, sind dort noch
selten. Der Staat nimmt sich aber
des Gartenbaues tatkraftig an, und die
Geld- und Geistesaristokratie unter-

stiitzt diese Bestrebungen. DasStrassen-
bild der Stadte wie die landschaftliche
Szenerie vielerGegenden werden durch
die riicksichtslose und jedem guten
Geschmack Hohn sprechende Strassen-
und Plakatreklame verunziert. Da-
gegen trifft man vereinzeltbestgepflegte,
mit reichen Mitteln unterhaltene Privat-

garten. Bei der Anlage wird vielfach

der regelmassige Stil bevorzugt.
Eine populare Gartenbauliteratur wie
bei uns kennt man in Kanada nicht;

man rechnet nur mit einem gewahlten
Leserpublikum. In Ausstattung und

|
Inhalt sind alle literarischen Erzeug-

|

nisse, die auf den Gartenbau Bezug
nehmen, durchaus vornehm gehalten,

denn „billig und schlecht" wurde dem
nationalen Charakter zuwider sein.

j

Trotz starker Untermischung mit dem
Blute der ersten franzosischen Ein-

!
wanderer ist der Kanadier in vielen

Stiicken Angelsachse geblieben. So
zeigt sich auch in der Pflege des

Liebhabergartenbaues und in der Be-
vorzugung des Soliden und Gediegenen,
ohne Scheu vor den hoheren Kosten,
der englische Nationalcharakter.

Die Tagespresse zeigt in Nord-
amerika und Kanada ein ahnliches
Verhalten gegeniiber dem Gartenbau
wie in Europa; sie bringt ihm in ihren

Spalten weder grosses Verstandnis
noch die gebiihrende Berucksichtigung
entgegen. Allerdings machen einige

grosse Tageszeitungen wie „The
New York Herald" und ^Chicago
Tribune" eine ruhmliche Ausnahme.
Der kanadische Bericht beklagt sich

aber ganz besonders iiber die mangelnde
Unterstiitzung der Presse.

Aus den Einzelabhandlungen des

kanadischen Berichtes sei noch eine

Arbeit iiber Staudenpaonien und eine

solche iiber die Notwendigkeit einer

einheitlichen Pflanzenbenennung her-

vorgehoben. Das Wichtigste daraus

wird an anderer Stelle wiedergegeben
werden. S . . . n.

Allerleilnteressantes atis einem alien

gMrtneriachen Tagebucbe.
Recht unangenehm empfindet der

Gartner und Landwirt die Witterungs-
verhaltnisse seit September 1908 ein-

schliesslich des kalten und schnee-

reichenMarz 1909. Dem sehr trockenen
Herbst 1908 folgten schon strenge

Froste im Oktober. Obwohl wir im



November und Dezember einige milde
Perioden zu verzeichnen hatten, waren
diese Monate doch verhaltnismassig
kalt und trocken, besond.rs Ende De-
zember. Auch die Monate Januar und
Februar waren echte Wintermonate
mit meistens trockenen Frosten. Bei

tief eingefrorenem Boden hatten wir

spates Friihjahr bevor. Eine ahnliche
kritischeZeit wie die kurz geschilderte,

scheint im Jahre 1839 40 und auch zu

Anfang desjahres 1850 geherrscht zu

Einem alten Tagebuche des hoch-
betagt verstorbenen Gartnereibesitzers

C. Weckmann, Berlin, des Stiefvaters

unseresverehrtenMitgliedesC.CrassII,
welcher mir dasselbe freundlichst zur

Verfugung stellte, entnehme ich im
Auszuge folgendes:

Im Oktober 1839 setzte schon vom
4. zum 5. ein hasslicher Nachtfrost

ein; da jedoch am fruhen Morgen
triibes, warmeres Wetter eintrat,so ver-

ursachte er nicht viel Schaden. Vom
22. bis 24. Oktober herrschten Nacht-
froste mit Schnee. Letzterer blieb

einen vollen Tag liegen. Dieses mochte
auch der Grund sein, dass die Geor-
ginen noch nicht erfroren waren. Am
29. Oktober zeigte das Thermometer
4" Kalte. Wie schroff der spatere

Witterungswechsel war, zeigen fol-

gende Notizen. Am 1. November
12° Warme, und der 18. November
brachte ein starkes Gewitter mit Regen
und darauf einige Tage Frostwetter.
Der Dezember setzte mit 6° Kalte ein,

welche sich bis zum 15. auf 18° Kalte
steigerte und von da ab wieder ver-

ringerte. Doch hiclt die Kalteperiode
von Weihnachten ab mit geringen Aus-

en bis Anfang Februar mit 6 "
'

Hierauf trat bis zum 1. Marz
Tauwetter ein. Der 3. Marz brachte

plotzlich wieder 12° unter Null, aber

schon der 5. Marz zeigte einen krassen

Witterungssturz, indem an diesem Tage

das Thermometer
Bemerkung unsert

lautet dazu: „Man

rung.

trat bei 2" Kalte ein starker Schnee-
fall ein. Der Schnee ubte aber nicht

lange seine Herrschaft aus, da der-

selbe am 30. Marz hei 9' hald ver-

schwand. Nachholen mochte ich noch,

dass im letzten Drittel des damaligen
Januar trotz grosser Kalteperioden

21.

, < Je* ••. :. oft im Som-
itn 24. trotz-

ir doch nach

wurden. So streng und wechselhaft
das Wetter im W.nter 1839 40 gewesen
war, so wetterwendisch war auch nach
den Aufzeichnungen das Friihjahr.

Der 28. April steht mit 22" und
der 4. Mai mit 2" zu Buche.
Selbst ein Datum des Hochsommers,
der 4. August, steht mit „rauh und
nebelig" verzeichnet.

Neben der Witterung und den Tem-
peraturverhaltnissen des genannten

in kultureller Hinsicht verzeichnet

steht. Wenn man die damaligen Ver-

haltnisse der Kulturraume, mit Kanal-

heizung und Erwarmung durch Lohe
und Mist, in Betracht zieht, so muss
man staunen, welche Resultate bei den

gemischten Kulturen erzielt wurden.

Anfang Oktober sind unter und

hinter den Gewachshaus - Stellagen

Champignonkasten gepackt, in welche

darauf noch Petersilienwurzeln ein-

geschlagen wurden. Champignons und

Kulturkasten geerntet.

Kurz vor Weihnachten ist damals

nach den Aufzeichnungen das erste

Bohnenhaus zurecht gemacht. Die

Bohnenbeete wurden erst mit Lohe

und darauf mit Mist gepackt. Die

notige Luftwarme erzeugte man ver-

mittels mehrerer Kanale. Am 1. Fe-

legten Bohnen und am 21. Februar
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wurden die ersten griinen Bohnen ge-
liefert.

Wie dieZeiten sich geandert haben,
das zeigt der Preis, der damals in
Berlin fur getriebene Bohnen gezahlt
wurde, namlich ein Taler 25 Groschen
= 5.50 Mk. pro Schock. Heutzutage
bekommen wir getriebene Bohnen und
andere Friihgemuse und Fruchte vom
Auslande zu billigen Preisen. Viele
Gartner, die sich in der Frucht- und
Gemusetreiberei nach jahrelanger
Uebung die grosse Kulturkunst an-
geeignet haben, konnen ihre Kennt-
nisse jetzt nicht mehr verwenden.
Wie hoch die Ananaskultur zur da-
maligen Zeit (1839/40) stand, zeigt
die Aufzeichnung, dass am 9. Juni
reife Ananas von vorzuglicher Grosse
geliefert wurden.

Auchin derBlumentreiberei leistete
unser Weckmann sein moglichstes.

Ende November in BlUre?
0

Begonia
incarnata, diverse Eriken, Cyclamen,
Crassula, Anthemis, Tulpen und Mai-
blumen. Hyazinthen, Tulpen und
Krokus wurden zwischen den Bohnen
lm Hause getrieben. Unter den
Zwiebelgewachsen findet man viele

berei benutzt werden : La jolie^lanche,
Staatengeneral, Due van Tholl, Due de

Centifolien- und Dijonrosen waren
beHebte Marktpflanzen, ebenso wie

Viburnum tinus, Orangen, SalpigTossis!
Phlox, Metrosideros, Calla u. a m
Auch Gomphrenaglobosa, unserkugel-
amaranth, scheint sehr beliebt gewesen
zu sein. Von guten Gemiisen istauch
die jetzt fast ganz aus dem Gemuse-
garten verschwundene Zuckerwurzel
aufgefuhrt. Trotz der Ungunst der
Wmerung wurde am 20. Mai der erste
Landsalat geschnitten.

Sehr auffallig in bezug auf Wit-
terungsschwankungen muss unserem

^Ckm
^"n

aUCh 6rSte M °nat deS
Jahres 18^0 gewesen sein, wo er fol-
gendes notierte: Am 20. Januar abends
9 Uhr20und24« Kaite;

J
am 21. abends

11 Uhr 21 und 25° — ; am 23. 2" +
und am 27. abends wieder 10° —

I

waren, so moge ein gutes Fruhjahr
auch jetzt nach ahnlichen Verhalt-

;
nissen so manche bange Befurchtung
wieder aufheben.

Amelung.

\

Vor- and Nachteile der Bodeu-
desinfefction.

Die Desinfektion oder Sterilisation
des Bodens zur Unschadlichmachung
der darin enthaltenen tierischen Schad-
linge, Unkrautsamen und Pilzsporen
ist nichts Neues, hat aber bisher nicht
haufig Anwendung gefunden. In der
amerikanischen Fachpresse war die

|

Frage vor kurzem Gegenstand der
I Erorterung. Eine Reihe von Firmen
i

hat sich in „The American Florist"

1
dazu geaussert, mit 2 bis 3 Ausnahmen
aber das Verfahren der Boden-
sterilisation verworfen. Wohl werden

!

durch die Erhitzung der Erde, was auf

\

den Heizkesseln einer Wasserheizung
geschehen kann, Unkrautsamen, Draht-
wiirmer, Nematoden und Pilzsporen

:
getotet, es scheint aber, dass gewisse
Bakterienarten, die fur die Frucht-

j

barkeit des Bodens unentbehrlich sind,

,
ebenfalls mit vernichtet werden. Der
sterilisierte Boden ist daher fur die

Kulturen unbrauchbar. Der Boden
zeigt nach der Erhitzung ein Verhalten,
was man sonst im gewohnlichen Leben
als „Versauern" der Erde bezeichnet.
Zwei Firmen haben allerdings gute
Erfolge zu verzeichnen gehabt und be-

tonen, dass der Erfolg davon abhangt,
in welcher Weise die Desinfektion
vorgenommen wird. Wurde z. B. der
Boden durch heisse Dampfe behandelt,
so muss er mehrere Stunden in einem
offenen Schuppen ausluften und ofters

umgeschaufelt werden, urn die iiber-

schussigeFeuchtigkeitzurVerdunstung
zu bringen. Es erscheint also nicht aus-

geschlossen, den Boden in einer Weise
zu desinfizieren, dass nur die em-
pfindlicheren Pilzsporen und Insekten-
schadlinge getotet werden, wahrend
die oft sehr widerstandsfahigen Bak-
terien erhalten bleiben. Dabei wiirde

freilich hochstwahrscheinlich auch der

grosste Teil des Unkrautsamens lebens-
fahig bleiben. In einer anderen ameri-
kanischen Zeitschrift, „The Florist

Exchange", wurde Formalin (eine

wasserige Losung von Formaldehyd),
das bereits zum Beizen des Saatgutes
verwendet wird, zur Bodendesinfektion
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empfohlen, und zwar im Verhaltnis
von 430 Gramm einer 40 prozentigen
Formalinlosung auf 100 Liter Wasser.
Im vorigen Jahre empfahl ein Artikel
der „Revue horticole - den Gartnern
die Vorteile des Verfahrens durch
Erhitzen des Bodens, ohne von den
wahrscheinlichen Nachteilen zu reden.
Schreiber dieser Zeilen hat tatsachlich
vor 12Jahren in einem grossen Lyoner
Pflanzengeschaft derart erhitzte Erde
zum Decken feiner Samen unter Glas
angewendet; hier geschah aber die
Aussaat in Schalen, die mit nicht be-
handelter Erde gefiillt waren. Die

Erde sollte lediglich das Grunwerden
der Oberflache bei den langsam
keimenden Samen verhindern. Dieser

Die Samlinge konnten mit ihren
Wurzeln Nahrung aus dem unbehandel-

freilich nicht aus, aber die mit nicht
gebrannter Erde gedeckten Schalen
zeigten sehr schnell den bekannten,
besonders in Warmhausern sich ein-

stellenden griinen Moosuberzug,
wahrend dieser Nachteil bei den Aus-
saaten, die mit gebrannter Erde ge-

deckt waren, nicht oder nur sehr spat

eintrat. Allerdings lasst sich bei grob-
kornigen Samen der gleiche Zweck
durch Auflegen von Fliesspapier auf
die Oberflache des Saatgefasses er-

reichen. Bei sehr feinkornigen Samen,
die nicht oder nur schwach bedeckt
werden, ist das Fliesspapier nicht an-
wendbar. Uebrigens wird auch in

„The American Florist" von mehreren
Berichterstattern hervorgehoben, dass
sie zwar die Bodendesinfektion fur

den Kulturboden verwerfen, fur Aus-
saaten aber sterilisierte Erde ver-

wenden. In einer englischen Fach-
zeitschrift wird schliesslich ein
Geheimmittel „Apterite 8 zur Boden-
sterilisation empfohlen und ausdruck-
lich betont, dass es nur Insektenschad-
linge, nicht aber die Bodenbakterien
tote. Nach alledem ist jede Art
Bodendesinfektion, wozu ja auch die
Behandlung mit Schwefelkohlenstoff
gehort, mit Vorsicht auszufuhren. Die
ganze Frage ist noch nicht genugend
wissenschaftlich geklart, urn der Praxis
ohne Vorbehalt empfohlen zu werden.

R. S.

Die Einfahr von Obst au« der Kap-
kolonie auf dem Londoner Markt

Seit zehn Jahren hat die Einfuhr
an Friichten aus der Kapkolonie auf
dem Londoner Markt, von zwei
Ausnahmen abgesehen, regelmassig
zugenommen. Im Jahre 1899 waren
es noch nicht 1 1000 Kisten, jetzt

sind es deren iiber 169 000, also

wenigstens 15mal mehr. Vornehmlich
entfallt diese Steigerung der Einfuhr
auf Aprikosen, Birnen und Weintrauben.
Bei den Aprikosen uberstieg allerdings
in der verflossenen Saison das Angebot
die Nachfrage bei weitem, so dass die
Kisten oft zu 9 Pence 75 Pfennig
das Stuck verschleudert werden
mussten. Im ubrigen schwankte der
Preis zwischen 3 9 sh bei Apri-
kosen und 8-10 sh fur Pfirsiche.

Ueber die Beschaffenheit der Pfirsiche
und Nektarinen wurde sehr geklagt.

Bei den Pflaumen ist der Import ctwas
zuriickgegangen, zufolge geringer
Ernte in Sudafrika; der Artikel erzielte

daher bessere Preise. Daaegen war
das Plus bei den Birnen wieder sehr
betrachtlich. Die am meisten gesuchte
Sorte des Londoner Marktes ist die

Vereinsdechantsbirne. Bei den
Weintrauben betrug das Quantum das
Dreifache des Vorjahres. Da nun an
sich die Ware haufig sehr schlecht

so niedrig wie nie zuvor. Einzelne
Kisten, enthaltend 24 englische Pfund,
also etwa 10''

4 kg, wurden zu dem
lacherlichen Preise von 3 sh weg-
gegeben. Auch Melonen und Ananas
kommen aus Sudafrika nach London.
Trotzdem aber die Qualitat befriedigte,

liessen Nachfrage und Preise zu

betrug der hochste Preis fur Ananas
siidafrikanischer Herkunft 6 sh fur das

Dutzend, sank aberoft bis auf 4 sh. Im
grossen undganzenerlebtesomitLondon
wenig Freude an den Erzeugnissen

seiner teuren sudafrikanischen Kolonie,

Thunbcrgia Harri.i.

Thunbergia Harrisi ist, wie das auf

der nebenstehenden Abbildung in vor-

treff licher Weise veranschaulicht wird,

eins der besten Schlinggewachse, die

zur Bekleidung grosserer Mauerwande
und ahnlicher Partien zur Verfugung
stehen. Aber auch in den Gewachs-



Sorge tragen, dass die Pflanze ihre
Wurzeln nur auf einem beschrankten
Raum entfalten kann. Es ist bei der
Kultur auf alle Falle vorteilhafter,
durch fliissigen Diinger nachzuhelfen.
Ist das Holz nach einem kraftigen
Austrieb gut ausgereift, kann man auf
einen Bliitenflor rechnen, der uniiber-
troffen ist. Wunderbar ist die Farbe
der grossen Bliiten, die dem reinsten
Blau der Vanda coerulea ahnlich ist.

Das nebenstehende Bild stammt
aus Indien, und zwar aus den Be-
sitzungen des Fursten von Baroda.

Jttbilaams-Blumenausstellting
Haarlem 1909.

Das ausfuhrliche Programm fur

diese Ausstellung ist erschienen. Es

ist ein Biichlein von 80 Seiten in

hollandischer Sprache und enthiilt die

Liste der fur die vier vorgesehenen

Ausstellungen zur Verfugung gestellten

Preise. Es sind dies, ausser den in

Aussicht stehenden Ehrenpreisen von

hohen und hochsten Herrschaften so-

wie von Behorden usw., 75 goldene

Medaillen und nahezu 2500 andere

Preise. Die Beteiligung ist auf hoi-
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landische Einsender beschrankt. Das
Preisgericht wird jedoch durchaus

Die permanente Ausstellung im
Freien vom 23. Marz bis 16. Mai 1910

umfasstnahezu200Programmnummern
und zwar Parterres von Hyazinthen,
Tulpen, Narzissen,Krokus und anderen
Knollengewachsen, sowie Stauden,
Felsengarten, Koniferen, Aucuba,
Azalea und Rhododendron, Buxus,
Ilex, Prunus und andere Straucher.

Die erste Sonderausstellung, welche
vom 23. bis 31. Marz abgehalten wird,

enthalt 275 Programmnummern und
zwar hauptsachlich in Hyazinthen,
Tulpen, Narzissen, Krokus, Amarylis,
und anderen Knollengewachsen in

Topfen. Eine spezielle Abteilung ist

fur Knollengewachse und Pflanzen

vorgesehen, welche auf Eis zuruck-
gehalten sind. Sehr bedeutend sind

auch die ausgeschriebenen Programm-
nummern fur Azalea mollis und Rhodo-
dendron, Rosen, Flieder und andere

Straucher, Warm- und Kalthauspflanzen

und schliesslich Schnittblumen.

Die zweite Sonderausstellung (vom
15. bis 24. April) mit 300 Programm-
nummern wird in ihrem allgemeinen

Charakter der ersten ahnlich sein,

selbstverstandlich keine Hyazinthen
mehr zeigen wird, sondern wahr-
scheinlich in der Hauptsache eine
Orchideen- und Bindekunstausstellung
bilden wird. Auch die iiblichen Neu-
heitenprufungen des Vereins werden
wahrend der Dauer der Ausstellung
in den Ausstellungshallen abgehalten

Besonders wird die Freilandaus-

stellung fur die auslandischen Fach-
leute von besonderem Interesse sein.

Obgleich hier eine besondere schwie-
rige Aufgabe zur Erzielung eines
schonen Gesamtbildes vorliegt, so
kann doch gewiss etwas ganz hervor-
ragendes erwartet werden, weil schon
mehrere kleine Ansstellungen in dieser
Hinsicht die notige Erfahrung geliefert

haben. Die Lokalgruppe Noordwijk
hat schon zweimal, die Gruppe Sassen-
heim noch vor kurzer Zeit eine der-

artige Ausstellung vorgenommen und
sogar noch in diesem Jahre organisiert

die Gruppe Hillegom des Vereins Fur

Blumenzwiebelkultur eine Lokalaus-
stellung, welche als eine vierte Probe
fur die grosse Jubilaumsausstellung
von 1910 betrachtet werden kann.

Patent-Nachrichten.

Klasse 45 f. Z. 5693. Luftungsfenster
fur Treibbeete und Gewachshauser.
Otto Zimmermann, Wiesbaden,
Platterstrasse 126. 20.3.08.

Klasse 45k. K. 37239. Kastenfalle mit
herunterklappbaren Wanden. Ernst
Krause, Mondschiitz b. Wohlau.
31. 3. 08.

Klasse 45. A. 16311. Hilfsgerat beim
Pfliicken von Erdbeeren. Ludwig
Curt Adam, Berlin, Spittelmarkt 13.

22. 10. 08.

Klasse 45 f. St. 13357. Pflucker fur

Beerenobst mit an dem Behalterrand
angeordneten Greiffingern. Friedrich

Strube, Domersleben b. Magdeburg.
3. 10. 08.

Klasse 45 k. W. 28445. Insekten-

fanglaterne mit geraden zur Licht-

quelle fiihrenden Eingangen. C. R.

Weisshaar, Chemnitz, Garten-

strasse 10, und Hans von Metzsch,
Olbernhau i. S. 25. 9. 07.

Klasse 45 f. 206665. Aufrollbare

Schattendecke. Hontsch & Co.,

Dresden - Niedersedlitz. 24. 1. 08.

H. 42 679.

Klasse 45k. 206597. Als Wippe
ausgebildeter Gang fur Tierfallen,

bei welchem ein Ende durch das

Gewicht des hineinlaufenden Tieres

vor die Einschlupfoffnung der eigent-

lichen Falle gebracht wird. Adolf

Israelowitz, Cassel, Hohentor-

strasse 9. 22. 3. 08. J. 10602.

Klasse 45 f. 207 782. Baumhalter.

Franz Gustav Wollner, Plauen i. V.,

Dobenaustrasse 30/32. 7. 4. 08.

W. 29553.
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Fragekasten.

1. Wie erklart man sich in den
gartnerischen Fachkreisen die Tat-

sache, dass Stecklinge in gewaschenem
Sande besser gedeihen wie in un-

2. Sind in der Praxis Erfahrungen
gesammelt iiber die Aenderung der
natiirlichen Blumenfarbe durch kiinst-

liche Beeinflussung und bestimmte
Behandlungsweise (z. B. durch Beigabe
von Salzen)? Seit langem wird ja

derartiges zur Blaufarbung der Rosa-
farbung bei Hydrangea hortensis an-

gewendet, und zwar durch Begiessen
mit einer Alaunlosung.

3. Woraus besteht die kornige Aus-
schwitzung an den Blumentopfen?
Sind es Ausschwitzungen und Ver-
steinerungen aus den Wurzeln der
Topfkulturpflanzen, oder werden solche
Ausschwitzungen nur durch die Auf-
losung und den Austritt gewisser Teile

des gebrannten Blumentopfes bewirkt?
4. Keimen Samen von der falschen

Akazie (Robinia Pseudoacacia) und
des Goldregens (Cytisus Laburnum)
besser, wenn sie in dem gleichen
Jahre, unmittelbar nach der Ernte,

oder erst im zweiten Jahre ausgesat

5. Welches sind die sechs am
fruhesten, gleichzeitig bluhenden,
winterharten Rhododendron?

Welches sind die sechs am spatesten,

gleichzeitig bluhenden, winterharten

Rhododendron?
1st das Tiefpflanzen der Rhodo-

dendron aufschwerem,trockenen Lehm-
boden ratsam, um dem Austrocknen
der Wurzelballen vorzubeugen oder

schadet der grossere Luftabschluss

mehr, wie die Feuchtigkeit in den

tieferen Bodenschichten niitzt?

6. Sind Versuche in Deutschland

angestellt iiber die Vorteile der Impfung
der Samereien von Lathyrus, Tomaten
usw. mit Bodenbakterien? Wenn ja,

welche Resultate sind erzielt?

7. Welche Erfolge sind mit der paten-

tierten Bodenheizung (Dr. Mehnert)

erzielt worden? Sind grossere Betriebe

mit dieser Bodenheizung vorhanden?
8. Gedeiht der Apfel: Von Zuccal-

maglios Reinette besser auf Sand- oder

Lehmboden in feuchter oder trockener

Personalia.

Spath, L., Koniglicher Landes- des Vereins vom Vorstand ausge-

onomierat und Baumschulenbesitzer sprochen.
Baumschulenweg bei Berlin,

jrde der Rote Adlerorden III. Klasse Vandre, Julius, altester Ober-
t der Schleife verliehen. gartner der Firma L. Spath in Baum-

schulenweg bei Berlin, starb am

<, Koniglicher 11. Marz im Alter von 68Jahren.
erlin-Char-

"
Verstorbene seit 45 Jahren in

jeschafte tatie und

herzlichsten Gliickwunsche i

Tagesordnung

980. Versammlung des Vereins z. B. d. G. in den preuss. Staaten

am Donnerstag den 29. April 1909 abends 6 Uhr im grossen Hdrsaal

der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr Crassl).
2. Ruckblick auf die Internationale G arten bau- A u s ste 1 1 u ng.
3. Ausfluge im Sommer 1909.



Metnliwerke Bruno Schramm^ lluerssehofen-Erfurt

Baumpflege
<)!:*-

1

bstbaumkarbolineum.

Es kosten -20 kg M. 8.-, 60 kg M. 19.-, 100kg M. 28.- mkl. Krnhallag

jeder dcutscheii Eisenkilinstation und 5 kg-Postsendung.n M. 2.:,0 al

, - . \ . .. ]i.,„dicr w,; !. -.-su-lit.

F. Schacht, chem. Fabrik, Braunschwei

Ueber BLUTLAUS

,,Agraria",
b

Fabrik landw. Artikel

Z8mra!i:Vresden-A. 16, JKKES:

Wilhelm Pfitzer
Stuttgart,

Spezialitaten

SteterEmgang von neuiieifen In Pfianzen Q.Samen

9tre:ig reelle und aufmerksfune B«dlenaa«.

2Jahre Garantie- 2Jah™

Schlauche
I Zubehorteil*

Speler&Co. 9 SGhlaucMabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Telephon Amt VI. Nr. 9088.



Raumungs-Offerte! |

Billig! Qelegenheitskauf! Billig!
Wegen Raumung von 25 Morgen Pachtlandereien sind etwa
>0 Obstbaume und Alleebaume zu verkaufen. Die Pflanzen

jesund und haben gute Bewurzelung. Aepfel und Birnen in

den besten gangbaren Sorten.

ist., 7—9 cm Stammum fang . . . % M. 40.—, °j00 M. 400.—
5-7 „ „ . . . „ „ 30.-, „ „ 300.-
etwas schwachere Ware . . . „ „ 20.—

St., kraftige Stamme „ „ 30.-, „ „ 250—
liobst, besonders schon „ „ 25.—, „ „ 200.—

i, hochst., 8- 1 1 cm, schone schlanke Ware,% M. 60, %<, M. 600

» 6-8 „ „ „ „ „ „ 45, „ „ 400
Pyramiden % M. 40.—

Ulmen, hochst., extra kraftig, 15— 17 cm % M. 30.—
12-14 „ „ „ 25.—
10— 12 „ „ „ 20.-

Linden, hochst , 8— 12 cm % M. 70.-, °/m M. 600.—
etwas schwachere . . „ „ 60.—, „ „ 500.—

Bnschlinden, extra kraftig, 1— 2 m hoch % M. 25.—

Bei Abnahme grosserer Posten billiger!

Versand geg. Nachnahme oi 3 Monate Ziel bei Anfgabe pter Referenzen

R s W.SieversNachfl.,Diepholz (Hannover) §j
Vftiu i i——i^^——— t i i ii i

rrrT^r

Kauf ! Pachtung!

Gartnerei
"J"

VI (teds aus Ik-ton .n,l hi-izbar;, 4 Rosenkasten a ca. 30 m lang
Wohngebaude nut gmiumiger freundlioher Wohnung, Geschafts- und Gehilfen-Zimmer,,
Wassertnrm (Mauerwerk) mit Wind motor und Hochdruckbassin,

"mgJbrne'GJfnds'trck,
" ^"^ 2 HAl** U " gr°SSe

'

80hdem h°hen Dfa

Oasbeleuchtung durch eigene Anlage,
Betrieb: Schnitt-Blumen und Griin, speziell Chrysanthemen, Topfgartnerei, ca. 40 ar

Spargelanlage (im 3. Jahre), Gemuse usw.

1st sofopt zu vepkaufen od. zu verpachten
Gefaliige Anfragen erbeten unter E. D. 376 an Rudolf Moaie, Hannover.

MEIN HAUPTKATALOG
Sortimente der beliebtesten Topf-, Gruppen-^Teppichbeet- und Dekorations-

pflanzen, Stauden, Straucher, Baume, Kontferen, Rosen, Blumen- und Gemuse-
Samereien, steht auf Wunsch kostenlos zur Verfiigung. Meinen reich und mit

vielen bunten kunstlerischen Abbildungen ausgestatteten Jubilaumskatalog ver-

sende ich gegen Einsendung von M. 1.-, einschliesslich 20 bis 40 Pf. Porto.

W. BORGER, Gartnereien, HALBERSTADT.



H. Jungclaussen
FRANKFURT a. Oder.

Pflanzen -Handlung.

,men-KulturIand: 350 Morgen.
*

Illustrierte Preis - Verzeich-
und franko!

mbander
M. 1.80 bis 3.05, von Koh
bis 4.50^ Kokosstricke, Ra

C. Helmstaedt, Calbe a. J

Qartenschlfluche

Schlauchwagen
Rasensprenger

Rasenmaher etc.

Otto Kohsel & Sohn Machf

.

Berlin NO., Neue Kflnigstrasse 35.

Blastalon

Chem. pharm.Laboratorium

dartenKlcs

Promenadenhies

Orottenstelne

T.A. Borchmann
Friedenau, Rembrandt-Strasse 13

Brottenbau - Spezial • ieschkft
Rliale: Greimen in ThUringia.

den neuesten Errungenschaften. Warm-
wasaerheizungen nach langjihrigen

Erfahrungen billigst unter Gtrtntie.

Rob. Hofmann
in Frankfurt a. M. - Oberrad.

:: Asphalt-Kitt :: ::

Patent 154 220

ruiiinL bekannt. Claserkitt f. Mistbeet i Gewachsbauslenster

Franz Horn, Inh. K. Hoffmann, Magdeburg.- N.





K a r» t, o n s
fiir Kranze, Bouquets und Palmen

Unscre zugerichtete Lcderpappcn sowie

fertige Kartons in alien Grdssen und jeder

Ausfiihrung sind wegen ihrcr Billigkeit und

Dauerhaftigkeit in Gartnereikreisen schr bc-

liebt. Ueberzeugen Sie sich selbst durch

Probeauftrag von unserer Leistungsfahigkeit

Kartonfabrik Union
BERLIN S., Urban-Strasse 100

dauerhaft

Neuheiten SI
nppe Bego°nien. ^Beschi

AmerikanischeRemonhintnelken

C. Engelmann, Saifron -Walden, England

Schutz gegen

Obstbaumfeinde
und von den Behbrden empfohlene

ARBOLINEUM
Broschilren, Zeugnisse gratis.

L.Webel, chem. Fabrik, Mainz



EINLADUIMG.
Unsere geehrten Kunden nndlnteressenten laden wir hiermit ergebenst

ein, :•• I-. n l.-r i: .'.-/••: I dor Hvn /in! Immi

Narzissen (zirka Mitte April bis Mitte Mai) zu besichtigen. Zuglcich erlaubci, wir uns,

anf die in dieser^Zeit (15. April bis 8. Mai or.) hier in Hillegom auf einem cntziiekend

Freiland-Blum

R. van der Schoota Sohn, Hillegom b.Haarlem (Holland)

Eigene Blumenzwiebelkulturen, umfassend uber 140 ha, die grdssten Hollands.

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Handelagiirtnerei, Samen- n. Pflanzenhandlung, Platz- n. Versandgeschaft.
Grossknlturen von Caladium bnlbosum var. Caladien mit bunten Blattern.

Die Sammlung enthalt uber 520 Sorten, einschl. Neuheiten fur 1909. — 10 bis 15 Sorten, im Doppel-
!

!.--

Oas unversangSiche RiesenbouquetauslOOO verschiedenenBlumen
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;0 Pakete ei trag-
"

s GartengamU.se M. 3.—, Blumen-Grassamen 1 Faket fur 10 Quadratmeter M. 1.—

,

.e tausender Tounsten .efesselt. Pfarrer hi ^
/ |̂t

C

hei;

,k

^c[e|fertj £rfurt 211

Chamotte- und Dinaswerke GjJJ.
Spich b. Troisdorf, Reg.-Bez. Koln.

Orchideen-Kultur-Material
Polypodium-Fasererde und Sphagnum in la Qualitat empfiehlt

Joh. Wilh. Ringen, Oberdollendorf a. Rhein

Orchideen SSS •





1909, Heft 9, Inhalt:

Alleinige Inseraten-Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
v Berlin, Breslau, Dresden, Dflsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, KOln, Leipzig, *

v\j£» Magdeburg, Mannheim, MQncben, Nflrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, ZQrich

^/j^C Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeite 35 Pf.

eLWehner&tegl T^xJ^k
Oewachs-

BfitZ

'"^^p

= -

aa I

\ Wasserschlauche
•'PSMt.ySI Cummi und Hanf far Garten- und Bauzwecke

gfr \ in dauerhaftester Ausfuhrung zu billigen

Ximk 5C Preisen liefert

L. Gunther
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

===== Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238. =====

A Korner&Brodersen A
f^4k Gartenarchitekten \^9L
/^^i KSrnerstrasse 7 STEGLITZ Fernsprecher 85 /



Robert Siemssen
Berlin W. 57, Potsdamer Strasse Nr. 71

Telephon Amt VI, 7555.

Zur Fruhjahrsdiingung:
| Thon.a.meM (stemmarke) i4-i9». Alberl'scbe hocbkonzentr. Nahrsalze : 1

Paul Kiinnlnr Friihbeetfenster- undrdUI llUppier Gewachshausbau-FabriK

Britz b. Berlin, Burger str. 57 It^ml

1I

Samtliche vorKommenden GewachshausKonstruKtionen

Spezialitat: Bauten ans Pitch-Pine -Holz.



KARTONS

Kartonfabrik Union G. m. b. H.
lOOUrbanstrasse Berlin S. Urbanstras.e 100

Pfitzer's Riesen-Gladiolen
Weltberuhmte Ausstellungs-Sorten!

Passendstes Geschenk fur Blumenliebhaber!

Elite-Kollehtion A 12 Sorten

Gartnerei WILHELM PFITZER, Stuttgart.



Begrandet 1867

J. MftUcR ® COIIip. Begrundet 1

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen
Spezialitdten; II Aeltestes Geschdft der Branche.

Wintergarten, Gewachshauser, Warm -Wasserheizungen,
VeranderijDachkonstruktionen, Bewasserungs - Anlagen
Gitter, Fenster u. dergleichen. || fur Park und Garten.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder • Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

BERLIN O., RigaerStrasse98

f 1|
Raumungs-Offerte!
Biltig! Gelegenheitskauf! Billig!
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"
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I geg. Hachnahme oi 3 Monate Ziel bei Aufgabe gnter Refereraea
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1

W.SieVerS Nachfl. , Diepholz (Hannover)
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Villa
60Obstbaume, gar;z billi

T6pfer-,Rohrle?er-U8w.l

Off. 11. Z. 303 an Max Ger!

Bei Beste.lungen wolle man sich

auf die „Gartenflora" beziehen.

= Artischocken-, Bleichseilerie-

tind Frahgcmtise-Pflanzen
Prima Rohspargel.Tomaten-

Plantagen H. Grau-Korbelitz, Bez. Magdeburg,

S Reform-Fenster
dauerhaftestes, praktischstes und preiswertestes

,
.

Fruhbeet- u. Geuachshaus-Fenster ^
aewohnliche Gruhbeetfenster . murJlm*.

in alien GroS8en nnd \V*
StreliGls Driginal-GeflGnstrom-Glieflerkessel ^^aM

fiiilichen Reinigungsklappen, in seinen Vnr

Oscar R. Mehlhorn
Schweinsburg(Pleisse) Sa.







Sonderberichte
uber die

Grosse Internationale Gartenbau-Ausstellung vom 2.-13. April 1909

in der Zoohalle in Berlin.

Der Verlatif der Erefgnisse.

Seitdem sich die Pforten in der Zoohalle geschlossen haben, sind gut

vierzehn Tage ins Land gegangen. Die Wogen der Arbeit und Begeisterung

haben geebbt, die Spannung in den Gemiitern hat nachgelassen, die Kritik, -

soweit man das erwarten konnte — hat sachlich und jenseits von Gut und

Bose ihres Amtes gewaltet.

Aller Orten herrscht eine susse Ruhe, mit leiser Hand befordertes Ab-

klingen und Sichwiederfinden.

Die stille Arbeit, jenes Fundament eines gesunden Vereinslebens, ist

wieder in ihre Rechte getreten, und was im Hinblick auf die wichtigen Forde-

rungen des Tages bei Seite gestellt werden musste, ist nun wieder mit doppelter

Liebe ans Licht gezogen und wird aufs neue gehegt und gepflegt werden.

Wie ein Traum liegen die Ereigniss^ der letzten Tage des Marz und der

ersten Aprilwochen hinter uns alien.

Zuerst das Telegramm des hohen Schirmherrn des Vereins, Kaiser

Wilhelms II. am Nachmittag des 30. Marz. Es befeuerte mit der Ankiindigung

einer Allerhochsten Vorbesichtigung am 31. Marz alle Gemuter.

Wer von den Ausstellern noch nicht in der Zoohalle anwesend war,

oder was von Material noch nicht fuhr oder anriickte, das wurde telegraphisch

beordert und kam im Laufschritt. Es gab ein Befehlen und Gehorchen im

Grossen. Die Krafte wurden aufs ausserste angespannt, und als Seine Majestiit

der Kaiser, begleitet von der Kaiserin, dem Prinzen Eitel Friedrich und seiner

Gemahlin, sowie der Prinzessin Viktoria Luise und grossem Gefolge eintraf,

war die Hauptarbeit getan. Der Aufbau in Halle I, von dem wir bereits in

der vorigen Nummer eine gute Wiedergabe bringen konnten, war fast vollendet.

Die hohen Herrschaften nahmen in einem dreiviertelstundigen Rundgang die

Einzelheiten interessiert in Augenschein.

Das gesamte Arrangement in Halle II, das die heutige Tafel veranschau-

licht, hatte wegen seiner vielfachen dekorativen Erfordernisse trotz aller

Miihen nicht ganz fertig werden konnen. Es gefiel darum aber nicht minder.

Uebt doch das Werdende, das man von einem wirklichen Konnen getragen

sieht, oft grossere Reize aus, als das bereits Fertige.

Der Blick von den Hohen der eingebauten Treppe uber das hollandische

Parterre hinweg nach den getriebenen deutschen Rosen und Blutenstrauchern,

mit dem griinen Eingangstor der franzosischen Abteilung als Abschluss, fand

ungeteilte Anerkennung. Der Internationalen Gartenbau-Ausstellung wurde
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durch die Vorbesichtigung der Allerhochsten Herrschaften die schonste Weihe

zutell. Der Direktor des Vereins, Herr Walter Swoboda, sprach im Namen
aller Beteiligten Seiner Majestat dem Kaiser und Ihrer Majestat der Kaiserin

den tiefgefiihltesten Dank fur ihr Erscheinen aus.

Am Tage darauf, Donnerstag den 1. April friih 9 Uhr, trat das Inter-

nationale Preisgericht zusammen, urn all den eingesandten Gegenstanden durch

objektiven Richterspruch ihre Wiirdigung zu geben. Fast 140 Herren des In-

und Auslandes hatten sich zur Ausiibung dieses verantwortlichen Amtes ein-

gefunden, wobei ihnen Mitglieder des Vereins und Freunde unserer Bestre-

bungen als Fiihrer dienten.

Die feierliche Eroffnung der Ausstellung fand sodann programm-

massig am Freitag den 2. April vorrrittags 10 Uhr in Gegenwart Ihrer Kaiser-

lichen und Koniglichen Hoheiten des Kronprinzen Friedrich Wilhelm und der

Frau Kronprinzessin Cecilie von Preussen statt. Die Botschafter und Ge-

sandten, die offiziellen Regierungsvertreter der beteiligten Staaten, die Spitzen

der Staats-, Militar-, Provinzial-, Kreis- und Gemeindebehorden, sowie viele

andere hohe Gaste wohnten dem feierlichen Akte bei.

Der Ehrenprasident der Ausstellung, Seine Exzellenz der Herr Minister

fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten, Herr von Arnim Criewen,

hatte mit den Herren des Gesamtvorstandes die hohen Herrschaften emp-

fangen und auf die Schlossterrasse des Achilleions geleitet. Hier gab Seine

Kaiserliche und Konigliche Hoheit der Kronprinz nach einer kurzen An-

sprache des Ministers das Zeichen zur Eroffnung der Ausstellung und trat

mit seiner hohen Frau Gemahlin und dem zahlreichen Gefolge einen fast

zweistundigen Rundgang an.

Am Abend des Eroffnungstages gab es in dem Koniglichen Opernhause

eine Festvorstellung, wobei die offiziellen Regierungsvertreter und Preis-

richter Gaste des Vereins waren. Gegeben wurde die Oper Aida von Verdi.

Leider konnten wegen der regen Nachfrage nicht alle Wunsche auf Ueber-

lassung von Billetts erfiillt werden.

Wenn wir ferner noch berichten, dass am Sonnabend den 3. April abends

6 Uhr das Ausstellungsfestessen im Hauptrestaurant des Zoologischen Gartens

stattfand, und in den Tagen von 4. bis 5. April unter reicher Beteiligung

Besichtigungen der Kaiserlich Biologischen Anstalt fur Land- und Forst-

wirtschaft, der Koniglichen Gartnerlehranstalt und des Koniglich Botanischen

Gartens und Museums in Dahlem vorgenommen wurden, so glauben wir als

getreuer Chronist unseres Amtes gewaltet zu haben. Man darf nicht uber-

sehen, dass hinter diesen trockenen aktenmassigen Angaben, die immerhin

fiir eine spatere Zeit festgehalten werden mogen, wirkliches Leben pulsiert,

und dass dieser Rahmen in den angeschlossenen Sonderberichten und kritischen

Auslassungen seine bedeutsame Erganzung finder. #

Ncaheiten.
Von M. Hochburger, Berlin.

Das kritische Auge des Fachmannes wird auf der Ausstellung nur wenige

Neuheiten gefunden haben, die man als Schlager bezeichnen konnte. Ausser-

dem war es gar nicht moglich, bei verschiedenen als Neuheit aufgestellten

Pflanzen festzustellen, fiir welchen Zeitpunkt die Einfuhrung vorgesehen ist;
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Ferner waren einige Einfuhrungen der letzten Jahre noch unter den Neuheiten

zu sehen. Der Platz Fur die Neuheiten war inFolge der seitlichen Beleuchtung

nicht giinstig, namentlich nicht Fur die Pflanzen, die zwischen dem Beschauer

und dem Lichte standen. Besser hatten die wertvolleren Sachen in einem

der Gewachshauser in der Abteilung vor der Halle gestanden, da die mangel-

haFte Beleuchtung, der betrachtliche Staub und die stagnierende LuFt z. B. den

Cyclamen, Impatiens und Rhododendron nicht eben zutraglich war. Diese

liessen in den letzten Tagen von ihrer Schonheit nur noch wenig erkennen.

Einige recht wertvolle Neuheiten waren immerhin unter unseren

beliebtesten Kulturpflanzen vertreten, was mit Genugtuung Festgestellt werden

muss, da es besonders schwer ist, von erprobten und bereits zur Vollkommen-

heit geziichteten Gewachsen noch Verbesserungen odcr gar neue Formen zu

erzielen. Es soli nicht entschieden werden, welches wohl die wertvollste und

beste Neuheit war; diese Entscheidung kann und darF nur die Praxis Fallen.

Trotzdem ist natiirlich eine kritische Wiirdigung unerlasslich, damit auch

weitere Fachkreise vernehmen, was eine so bedeutende Ausstellung Neues
gebracht hat.

Unsere beliebte Winterblume, das Alpenveilchen oder Cyclamen,
erFreut sich noch immer der AuFmerksamkeit der Zuchter. Tuchtige, von

Liebe zur Sache erFullte Fachmanner sind unablassig bemuht, das Cyclamen-

immer mehr zu veredeln, seine Wiichsigkeit zu erhohen und den Habitus

immer mehr dem Ideal einer TopFpflanze zuzuFuhren. AuF der Galerie der

Halle II waren die Cyclamendarbietungen, abgesehen von den hollandischen,

die bei ihrer Spezialabteilung standen, vereinigt. Hier sah man prachtige

grossblumige weisse, rote und lachsFarbige sowie die leuchtend rosaFarbige

„Deutsche Kaiserin" in voller Schonheit stehen, die Tubbenthals letztes und

zugleich sein Meisterwerk waren, ehe er sich ins Privatleben zuruckzog. Man

sah daneben die riesenbliitigen, im Bau der Blume vollig vom geschlossenen

Typus abweichenden Rokoko-Alpenveilchen von I. C. Schmidt in ErFurt.

Diese Rokoko sind ganz eigene Dinger; sie miissen nicht mit den anderen

Cyclamen verglichen werden; denn sie sind eine Rasse Fur sich. Erstens

bliihen sie bedeutend spater als die anderen, und zwar im Marz und April,

und zweitens sind die Blumenblatter nicht ganzrandig, sondern Fein geschlitzt

und gewellt und Fein abgetont. Auch die weisse Spielart, die den Namen

„Weisser Schwan" hat, gehort hierher. Sie stand unter den Neuheiten, da

Rokoko ja bereits im Handel ist. Daneben in einem kleinen Glaskasten

standen aber ganz besonders kostbare, die Rokoko noch UbertreFFenden

Cyclamen Rokoko fl. pi. „Gloria" von I. C. Schmidt, eine geFullte Varietat

derselben, im Aussehen eher an geFullte Petunien erinnernd. Diese Cyclamen

sind wirklich etwas ganz Besonderes und erregten grosses AuFsehen. Diese

Neuheit verdient das weitgehende Interesse aller Liebhaber und sollte speziell

von Privatgartnern in Versuchskultur genommen werden. Die Blumen be-

Friedigen den verwohntesten Geschmack und wurden jedem Arrangement und

jeder TaFel zur hohen Zierde gereichen, wie auch die Pflanzen selbst zum

Schmucke des Blumentisches oder im herrschaFtlichen Wintergarten einen

bevorzugten Platz finden konnten. Man darF es der Neuheit nicht als Fehler

anrechnen, wenn die schweren Blumen von den Stielen nicht so getragen

werden, wie es gern gesehen wird. Andere wertvolle Bluten erhalten auch



eine Stutze; warum sollte man zu den Riesenbliiten nicht einen kaum sicht-

baren Draht stecken, um dem Stiel Halt zu verleihen? Diese Massrcgel dient

doch nur dazu, der Pflanze ihre Schonheit langer zu erhalten ; dcnn audi die

anderen Cyclamen fallen mit der Zeit etwas auseinander.

Auch Heinrich Kiausch, Zehlendorf (Wannseebahn), hatte in seiner

vorbildlich arrangierten Gruppe zwei eigene Neuheitcn des Cyclamen persicum

giganteum, die er „Rosa von Zehlendorf und „Perle von Zehlendorf" nennt.

Auch die von ihm gezeigte lachsfarbige Sorte war auffallend schon und zeigt,

wie weit man in der Verbesserung des kleinbliitigen Salmoneum gekommen ist.

Auch eine andere beliebte Topf- und Bindereipflanze war in neuer

Farbenspielart zu sehen, die Primula obconica grandiflora, in deren

Kultur in Deutschland wohl das vollkommenste geleistet wird, wie dies auch

vom Berichterstatter von „Gardener's Chronicle" anerkannt wurde. Hier war

es Georg Arends aus Ronsdorf, ein Meister der obconica-Ziichter, der eine

lebhaft rote Spielart unter dem Namen n Feuerk6nigin" vorfiihrte. Sie stammt,

von kermesina ab und hat den Vorzug, dass die Blume nicht den blaulichen

Ton hat, wovon man sich durch einen Vergleich leicht uberzeugen konnte.

Es bedeutet dies einen wesentlichen Fortschritt und eine erhohte Verkaufs-

fahigkeit und Verwendungsmoglichkeit fur die Pflanzen. Denn die bei

kermesina bald eintretende Blaufarbung wirkt storend und entwertet die

PflanZe "

hat sie sich rasch die Gunst der Handelsgartner erobert. Richard Pallmann
aus Eberswalde stellte als Neuheit eine rote Varietat davon aus. Wir wollen

nicht entscheiden, ob dies ein Fortschritt oder eine Riickkehr zu dem bekannten

atrosanguinea-Typus ist. Von der Firma Kruger & Schwenke, Schdneberg,

war auch eine Primula sinensis fimbriata „Abendr6te" ausgestellt.

Beide Begriffe und beide Sorten sind leicht zu verwechseln.

Von der Hydrangea hortensis Otaksa monstrosa hatte der Handels-

gartner Ernst Brunnemann aus Rawitsch-Ost eine ziemliche Anzahl einer

zwergwuchsigen Varietat „nana" vorgefiihrt. Man hat es vielfach bezweifelt,

dass dieser niedrige Wuchs konstant sei, so dass Brunnemann die Sorte nun

ein weiteres Jahr in Beobachtung behalten hatte, um sie nunmehr in den

Hande! zu bringen. Da Brunnemann aber einen grossen Bestand von mehreren

tausend Stuck, alle dieselbe Eigenschaft niedrig zu bleiben, getreu zeigender

Pflanzen hat, so ist der Einwand, dass die Sorte zuruckschlagen wurde, wohl

nicht stichhaltig. Ausserdem ist der Blutenbau um nichts schwacher geworden,

die Blutenballe sind genau so schon und grossblumig wie bei Otaksa monstrosa,

und die gezeigten Pflanzen vieltriebig und jeder Trieb mit Blumen. Diese

Varietat wird berufen sein, neben der Stammart eine bedeutende Rollc zu

spielen, da sie ein ebenburtiges Gegenstiick zu der hubschen „ Souvenir

de Claire" ist, die nur kleinblumiger ist.

Eine Topfpflanzenneuheit, die sich zweifellos den grossen Markt erobern

wird, ist Impatiens Holstii nana Liegnitzia, von Oskar Otto in

Liegnitz in einer Gruppe gezeigt. Es hat noch an einer kleinbleibenden

Impatiens gefehlt und so wird diese Ottosche Neuheit bald ein beliebtes

Zimmergewachs sein, das unermudlich blunt und seinen Pfleger mit Bliiten
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erfreut. Leider hatten die Pflanzen unter der Ungunst des Platzes zu leiden

und wohl infolge erheblicher Temperaturschwankungen in den kuhlen Tagen

Bliiten und viele Blatter verloren. Impatiens Liegnitzia ist auf der Aus-

stellung nicht so beachtet worden, wie sie es verdient.

Auch unter den Gloxinien war eine bemerkenswerte Neuheit zu sehen,

die aber nicht in die Augen fiel, weil der Flor noch zu weit zuriick war.

Die Ausstellerin, die Firma J. C. Schmidt aus Erfurt, nennt die Neuheit

Gloxinia hybrida grandiflora imperialis. Es sind Gloxinien mit Sin-

ningien gekreuzt, was schon in der Farbe des Laubes sichtbar wird, das

rotlich uberlaufen ist. Die Blumen sollen unverandert geblieben sein. Aber

eine andere schatzenswerte Eigenschaft haben die Sinningien vererbt, die

Schmiegsamkeit des Laubes, namentlich der Stiele. Das bruchige, glasige Laub

der Gloxinie ist verschwunden, ein biegsamer Blattstiel und ein nicht briichiges

Blatt sind an dessen Stelle getreten. Dies bedeutet nichts geringeres, als dass

der Gloxinienkultur neue Bahnen erschlossen sind, dass sie in die Reihe der

versandfahigen Pflanzen getreten ist. Ueber den Wert der Gloxinien als

prachtige Topfpflanzen und Material fur Arrangements und fur die Binderei

braucht an dieser Stelle wohl nichts gesagt zu werden.

Zu den wertvollen Topf- und Gruppenpflanzen zahlen auch die

Burgerschen Pelargonium hybridum grandi florum - Sorten, die

W. Burger aus Halberstadt im Hontsch-Haus und im Wehner-Haus aus-

gestellt hatte. Als besondere Neuheit zeigte er hier eine Sorte „Remon-
tierender Zwerg", von niedrigem, geschlossenem Wuchs, rot mit schwarzen

Flecken bluhend. Diese Sorte hat Burger schon seit Jahren unter seinen

Sorten, er hat aber diesen Typus bisher aus besonderen Griinden nicht in

den allgemeinen Handel gegeben. Sie wird bis 30 cm hoch und soil be-

sonders als Gruppenpflanze geeignet sein. Ausser dieser im Blutenbau noch

an die fruheren Burgerschen Zuchtungen erinnemden Sorte waren noch

einige ganz neue zu sehen, so die Sorte „Graf Zeppelin" mit brillanten

dunkelroten Blumen, die lachsrosafarbige „Helene Teupel", die rosafarbige,

purpurgetuschte „Louise Lohr" und die ganz besonders schone und reich

bliihende „Amethyst".
Von sonstigen Neuheiten sei noch des Adiantum elegans X fragran-

tissimum von Otto Bernstiel, Bornstedt bei Potsdam, gedacht. Es

ist ein besonders guter Schnittfarn, etwa die Mitte haltend zwischen cuneatum

und elegans. Nephrolepis Schoelzeli ist ein bostoniensis-Abkommling, ge-

eignet fur Jardinieren, Ampeln usw., wohl auch zum Schnitt.

Auch Nephrolepis magnifica von Alfred Poetsch aus Boston war in

jungen Pflanzen in der Gruppe von E. Neubert, Wandsbek, und in einigen

alteren Pflanzen von Otto Bernstiel zu sehen ; letztere waren aber nicht auf

der Hohe.

Es ist eine Einfuhrung der Firma Henry A. Dreer in Philadelphia.

Bemerkenswert waren auch die neuen Rhododendron von Ober-
' gartner Schulz, Kgl. Porzellan-Manufaktur, Berlin. Herr Schulz befasst

sich schon seit Jahren damit, die mit herrlichen, grossen weissen Glocken-

blumen, in hohem Stutz bliihende Rhododendron Aucklandii syn. Griffithn

mit Rhododendron arboreum-Hybriden zu kreuzen. Er hat damit grosse Er-

folge erzielt, wovon die ausgestellten, scheinbar noch namenlosen Sorten
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Zeugnis ablegten. Winterhart sind diese Sorten in unserem Klima nicht, aber

als Kalthauspflanzen oder als dekorative von hohem Wert. Ueber die Her-

kunft der von van Nes gezeigten Rhododendron „White Pearl" und „Pink

Pearl", deren Pracht allgemein bewundert wurde, war man im Zweifel, die

einen halten sie, wohl wegen ihrer ersichtlichen Abstammung von Rhodo-

dendron Griffithianum fiir Zuchtungen von Obergartner Schulz, die anderen

behaupten, es seien englische Zuchtungen, aber auch von dieser Art ab-

stammend, welche Ansicht die richtige ist. Jedenfalls sind die neuen

Schulzschen Hybriden noch prachtiger als diese genannten.

Ueber die als winterhart bezeichneten, von P. van Noordt & Sonne,

Boskoop, gezeigten neuen Azaleen „Hinodigiri" und „Yodogawa" lasst sich

nichts weiter sagen als: Priifet sie, ob die Behauptung zutrifft. Es soil manches

winterhart sein; es wird nur nicht hinzugefugt, wo, ob am Taunus oder in

Ostpreussen, in England oder Russland. Zu diesen winterharten gehort auch

die gleichfalls von P. van Noordt & Sohne, Boskoop, ausgestellte Azalea ledifolia

var. van Noordtiana mit weissen Bliiten, wahrend die erste der genannten rot

und die andere gefullt lila bliiht. Es sind allesamt niedrige Straucher, im

Charakter der Azalea indica ahnelnd und scheinbar wintergrun. Fur unsere

Topfpflanzenkultur bieten sie naturlich keine Bereicherung; denn da haben

wir vollendet schone Sachen, und ihre Brauchbarkeit im Garten muss, wie

gesagt, erst erprobt werden, und dafur sollen sie empfohlen sein.

Bei den Azaleen-Neuheiten sei noch der neuen Sorte Herme, einer

Spielart von Eggebrechti gedacht, die T. J. Sei del, Laubegast, ausgestellt

hatte. Sie ist rosa mit weissen Randern und soil sich gut treiben lassen.

Sodann hatte die Firma J. B. Haerens & Wille, Somerghem, Belgien, eine

grossere Anzahl neuer Sorten ausgestellt, die sehr rein in der Farbe, be-

sonders gross in der Blume und reichbluhend sind. Schneeflocke, White

Pearl, Frau Blossfeld sind einige der weissen, Susanne de Smet, Winfried

Haerens, Centenaire, Excelsior rote Sorten.

Auch zwei neue Rosen waren zu sehen, eine dritte, von der man

allgemein hort, dass sie eine grosse Zukunft als Treibrose habe — sie heisst

Jonkheer J. L. Mock — war nicht erschienen, obgleich angemeldet; die

ausgestellt gewesenen sind Zuchtungen Johannes Bottners, des Heraus-

gebers des Praktischen Ratgebers in Frankfurt a. O. Die Rose „Frankfurt%

rot, liess eine Beurteilung nicht zu. „Natalie Bottner" dagegen prasentierte

sich in einer Gruppe von Hochstammen junger Veredlungen recht stattlich.

Straff im Stiel, hubsch in der Knospe und von feiner blassgelber Farbung.

Frau Karl Druschki und Goldelse sollen die Eltern sein.

Neue Nelken waren eine ganze Anzahl da, aber soweit sie von

Albert Dorners deutschen Nelkenkulturen in Weimar sowie Tutlingen und

Feudenheim bei Mannheim ausgestellt waren, keinen Namen trugen und wohl

auch nicht in den Handel kommen werden. Dorner ist einer der ersten, der

die Kultur der amerikanischen Nelken nach Deutschland verpflanzt hat; er

halt etwas hinterm Berge. Zweck hat dies geheimnisvolle Gebaren allerdings

nicht gehabt; denn es sind mindestens ein Dutzend andere Nelkenkulturen

entstanden, die auch gute Ware zu ziehen verstehen.

Nicht vergessen wollen wir die neuen Vrisea von Firmin de Smet

aus Schloss Schouwbroek bei Vinderhoute in Belgien, die grosse Blutenahren
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mit einzeln sitzenden Blumen haben und sich dadurch von den gedrungen

bleibenden, gedrangtblutigen alteren Sorten unterscheiden. Die Namen waren:

Vrisea Poelmani superba (Gloriosa X Van Geesti), Mile. Susanne de Smet

(mirabilis X Van Geesti) und Sceptre d'or (Encholodium Sanderi X Vr. gloriosa).

Diese Neuheiten zeigte die Firma getrennt von ihrer grossen prachtigen

Bromeliaceen-Sammlung, die im Seitenflugel der Halle I zu sehen war.

Auch unter den Caladien von C. L. Klissing Sohn aus Barth i. P.

befanden sich Neuheiten. Hier suchen die Ziichter ganz durchscheinende,

zarte Blattgebilde mit feinster Aderung zu erreichen. Griin sieht man bis

auf einen ganz feinen diinnen Saum am Rande der Blatter bei diesen Sorten

gar nicht mehr, nur die Jugendblatter scheinen noch Chlorophyll zu haben.

Diese Caladien sind prachtige Zierpflanzen warmer Wintergarten und fur

kostbare Arrangements und Bindereien ein edles Material. Fur den grossen

Markt sind sie freilich zu empfindlich; sie miissen im Betriebe selbst ver-

wendet werden. Der Liebhaberei sollten gerade diese prachtigen Blattpflanzen

mehr als bisher zuganglich gemacht werden. Die Orchideen-Neuheiten sind

an anderer Stelle erwahnt worden.

Als eine nicht zu unterschatzende gewerbliche Neuheit darf die Wasser-

heizung der Metallwerke Bruno Schramm, Ilversgehofen-Erfurt, angesehen

werden. Die Firma zeigte eine Warmwasserheizung im Betrieb, bei der der

Kessel zu ebener Erde stand und durch eine besondere Kondensations-

vorrichtung, die etwa 3 m iiber dem Kessel angebracht war, doch eine

rasche Zirkulation des Wassers ermoglichte, wovon man sich iiberfiihren

konnte.

Auch die Florabriicken von Georg Marquardt in Zossen und der Fenster-

kasten „Praktikus" von Albert Herzberg in Charlottenburg sind Neuheiten,

die fur die Zimmergartnerei von Wert sind.

Utiterricht im Feldmessen.
Der Unterricht im Fe/dmessen an den stiidtischen Fachschulen fur

Garlner in Berlin pro 1909 findet an 15 Sonntagen jedesmal von

9 bis 11 Uhr vormittags statt. Beginn : 2. Mai.

Anmeldungen
bei Herrn Rektor Rasack, Berlin, Hinter der Garnisonkirche 2, und vor

den Unterrichtsstunden bei Herrn Gartenbauingenieur Rudolf Fischer.
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Preisausschreiben.
Der Verein zur Befdrderung des Gartenbaues hatte im Hinblick auf seine

Grosse Internationale Gartenbauausstellung ein

bffentliches Preisausschreiben

fur eine kurze, in gutem Deutsch geschriebene, den praktischen Bediirfnissen

entsprechende Schrift iiber gdrtnerische PflanzenzUchtung erlassen,

Preisrichter waren 1. Herr Professor Dr. Edler, Jena; 2. Herr Dr. Paul

Hillmann, Geschdftsfuhrer der Saatzuchtabteilung der „Deutschen Landwirtschafts-

gesellschaft", Berlin; 3. Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin.

Eingegangen waren drei Arbeiten: die erste mit dem Kenmvort „Aus der

Praxis fur die Praxis'", die zweite mit dem Kennrvort „Fruchtbildunga , die dritte

mit dem Kennrvort „Zielbewusstu .

Nachdem die Arbeiten bei den Herren Preisrichtern rundgegangen waren,

trat das Kollegium am 7. Mai im Generalsekretariat zusammen und beschloss,

der Arbeit mit dem Motto „Zielbewusst« den vollen Preis von 750 Mark zu-

zuerkennen. Den beiden andern Arbeiten konnte kein Preis zugesprochen werden.

Nach Oejfnung des Briefumschlages wurde als Verfasser der Arbeit „Ziel-

bewussta festgestellt: Herr Max Lbbner, Kbnigl. Garten-Inspektor am Botanischen

Garten in Dresden.

Der Vorstand.

979. Versammhmg des Vereins z. B. d. G.

in den preussischen Staaten

Vorsitzender: Der ers^e Stellvertreter des Direktors,

Herr A. Brodersen.
I. Der Vorsitzende teilt zunachst mit, dass der Verein wiederum den

Verlust zweier langjahriger treuer Mitglieder zu beklagen habe:

1. Herrn Karl v. Reclam, Major a. D., Wannsee.

2. Frau Rittergutsbesitzer v. Schoning, Stargard i. P.

Die Versammelten ehrten das Andenken der Heimgegangenen durch

II. Neu vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr Stadtischer Gartendirektor Martens, Kolberg in Pommern.
2. „ Konigl. Hoflieferant Richard Heinrichs, Potsdam, Kron-

prinzenstrasse 41.

3. „ Hofgartner Fr. Kalb, Ludwigslust.
4. „ Paul Bading, Samenhandlung, Rixdorf, Bergstrasse 33.
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5. Herr Blumengeschaftsinhaber Georg Riesbeck, Berlin, Neu-

stadtische Kirchstrasse 14.

6. „ Helmuth Spath jr., Bau mschu lenweg bei Berlin.

7. „ Paul v. Mendelssohn-Bartholdy, danischer Generalkonsul,

Berlin, Reichstag-Ufer.

8. . v. Dippe jr., Quedlinburg.
9. „ Herr A. v. Prusinowski, Hofzimmermeister, Charlotten.

burg, Spandauer Berg 31.

10. „ Alfred Unger, Heidelberg, Werderstrasse 80.

11. „ Stadtische Parkdeputation, Berlin.

12. „ Georg van der Veld, Gartenbauetablissement, Lisse(Holland).

13. „ Arnold Gericke, Leutnant d. Res., Wittenau.
14. „ Hermann Mayke, Kaufmann, Berlin - Wilmersdorf,

Spichernstrasse 7.

15. „ Georg Moncorps, Hohen Schonhausen, Kolonie weisse

Taube.

16. „ E. v. Oppenfeld, Konsul a. D., Potsdam, Kapellenberg 4.

17. „ E. J. Hirschowitz. Ingenieur, Grunewald, Caspar Theys-

strasse 28.

18. „ Ernst Wohler, in Firma W. Wohler,, Kunst- und Handels-

gartnerei, Wilna (Russland)

19. Frau Anna Scheibler, Grossindustrielle, Schloss Dambritsch
(Kreis Neumarkt in Schlesien).

20. Herr Georg Steinlein, Westend bei Berlin, Ulmen-Allee 4-6.

21. „ Freiherr v. Dungern-Dehrn
,

Konigl. Kammerjunker,
Berlin, Kurfurstendamm 171.

22. „ B. Vorburger, Obergartner, Bechau, Kreis Neisse.

23. „ Otto Tad e, Fabrikbesitzer, Berlin, Adalbertstrasse 92.

24. „ Hans Grill, in Firma Grill und Theuerkauf, Charlottenburg 1.

III. Der Schatzmeister, Herr Konigl. Hoflieferant Loock teilt im An-
schluss hieran mit, dass durch die Angliederung der „Deutschen Gesellschatt

fur Orchideenkunde" an den Verein zur Beforderung des Gartenbaues

140 neue Mitglieder gewonnen seien.

Die Zahl derjenigen, welche sich infolge der Verschmelzung dem Verein

nicht angeschlossen hatten, ware nur gering. Er gibt der Hoffnung Ausdruck,

dass aus der geschehenen Vereinigung Nutzen fur alle Beteiligte entspringen

IV. Ausgestellte Gegenstande.
1. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Ausstellungsfreudigkeit

auch nach Schluss der Internationalen Pflanzenschau erfreulicherweise

Das beweisen die vorziiglichen kleineren Vorfiihrungen , die fur die

Besucher der Monatsversammlung in dem Nebenraume ja recht eingehend

besichtigt werden mochten.

Zunachst habe Herr Otto Beyrodt, Marienfelde, ein ausssrst reich-

haltiges Sortiment der verschiedensten Orchideen in Blute ausgestellt.

Herr Beyrodt bemerkt selbst, dass von den 75 Pflanzen in etwa

65 Sorten der eine Teil botanische Orchideen waren; darunter vornehmlich
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afrikanische Sorten, mit oft sehr auffalligen Bliitenbildungen. Eine zweite

Abteilung bestande aus Cattleyen, sowohl in Stammformen als auch in

Hybriden. Hieran schldsse sich noch eine Auswahl der verschiedensten

Sorten Orchideen, die durch Seltenheit, Farbenpracht und Originalitat auffielen.

2. Herr ObergartnerBehrens bei Herrn Geheimen Kommerzienrat Herz
,

Wannsee, fiihrte eine reiche Sammlung von Anthurium Scher zerianum-
Samlingen vor und bemerkte dazu, dass es bei der Kultur sein Bestreben

sei, die Pflanzen zur Erzeugung von mehr als einer Blume zu bringen.

Dadurch hoffe er, sie auch als Handelspflanze in Aufnahme zu bringen.

Den verwendeten Samen habe er selber geziichtet, und nach langerer

Ruhepause, deren sie bediirften, ausgesat. Der Samen habe rasch gekeimt,

und die Samlinge seien in der richtigen feucht gespannten Temperatur des

Warmhauses unter Bildung reicher Adventivwurzeln schnell herangewachsen.

Samtliche Pflanzen waren dreijahrig.

3. Herr Gartnereibesitzer Beuster, Lichtenberg, hatte eine hervor-

ragende Gruppe von jenen Hortensien, die fur die Grosse Internationale

Gartenbauausstellung aus Mangel an Sonnenlicht nicht zur Bliite gebracht

werden konnten, ausgestellt.

Er erwahnte hierzu, dass man, um gute und schone Hortensien zu

gewinnen, vor allem gutes und gesundes Vermehrungs-Material benutzen miisse.

Die Vermehrungspflanzen tate man am besten Anfang Januar bei etwa

10° R in ein temperiertes Haus. Nach drei bis vier Wochen zeigten sich

dann an den Pflanzen geniigend junge Triebe, um davon schneiden zu konnen-

Diese jungen Stecklinge kamen am besten in ein Vermehrungsbeet oder

in einem Gemisch aus Torfmull und gutem scharfen Sand wohlbefanden.

In spatestens drei bis vier Wochen schlugen sie Wurzeln, wiirden in kleine

Stecklingstopfe eingepflanzt und in ein warmes Mistbeet gestellt.

Hatten sich die Hortensien gut entwickelt, stutze man sie auf drei bis

vier Augen. Spater verpflanze man sie in grossere Topfe, stelle sie nun auf

einen lauwarmen Mistbeetkasten, liifte hier gut und sorge fur regelmassige

Feuchtigkeit und den notigen Schatten. Sie wiirden sonst leicht gelb. Nach-

frei im freien Lande kultivieren. Nach genugender Entwicklung verpflanze

man sie in grosse Topfe und benutze dazu eine aus zwei Teilen Heideerde,

einem Teil Moorerde, einem Teil Mistbeeterde und aus etwas Sand bestehende

Mischung. Ein Zusatz von altem Lehm und groben Hornspanen oder Horn-

mehl sei sehr zu empfehlen. In diesen Topfen bleiben die Hortensien stehen

und kommen so spater in die Treiberei. Schon im September muss man

darauf achten, dass man nicht mehr so scharf giesst, damit das Holz besser

zur Reife gelangt. 1st das Holz nicht genugend ausgereift, so stocken die

* Pflanzen leicht.

Die beste Ueberwinterung geschieht in der Erde. Man schlagt die ganze

Pflanze im Freien ein, deckt sie mit Laub oder anderm guten Deckmaterial

sorgfaltig ab, damit sie durch Frost keinen Schaden leiden. Angefrorene

Pflanzen lassen sich nur sehr schlecht treiben. Ende Marz oder Anfang

April nimmt man die Pflanzen heraus und stellt sie zum Treiben ins

Gewachshaus.
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4. Von der Firma Spielberg und de Coene, Franzosisch Buchholz
wurden 10 Goldlack, Cheiranthus vorgefiihrt, die als Versuchspflanzen

angeschafft und im Vorjahre auf dem Versuchsfelde des Vereins in Blanken-

burg bei Berlin ausgepflanzt waren. Sie sind von Herrn de Coene iiber-

wintert und jetzt zur Bliite gebracht worden.

Herr Klar weist darauf hin, dass die Farbe nur ein mattes Gelb auf-

weise, dass kaum hervorragende Anerkennung finden wiirde. Die Firma

Benary habe diese Sorte unter dem Namen Cheiranthus Kewensis in den

Handel gebracht.

5. Herr Handelsgartner Albert Herzberg, C harlottenburg, hatte

seine neuen Blumenhangekasten fur Zimmerfenster ausgestellt, denen er den

vielsagenden Namen „Praktikus" gegeben hat. Es sind das aus Blech in

der Tat praktische von 40 cm bis 1 m Lange und 12 cm Breite konstruierte

Kasten, die sich in beliebiger Hohe leicht am linken oder rechten Fenster-

fliigel, auch zwischen den Doppelfenstern, anbringen lassen. Im Sommer
konnen sie auch nach aussen hin aufgehangt werden. Hier hinein konnen

Blumentopfe, Glaser und sonstiges Material gestellt oder gepflanzt werden.

Das Wesentliche ist, dass sich die Fenster mit diesen angehangten Kasten

ohne Miihe offnen und schliessen lassen. Das nicht immer angenehme und

oft zeitraubende Wegnehmen von Blumen und Blumenkasten kommt daher

in Wegfall.

Der Preis dieser Neuheit stellt sich auf 2 bis 3 Mark je nach Giite

und Grosse.

Herr C. F. Karthaus aus Potsdam zeigte zwei Orchideen von grosser

Schonheit. Die eine, einer Neuheit, die das erstemal bluht, ist eine Kreuzung

von Cattleya Mossiae X Lael io - Cattley a Dominiana (Laelia

Die Blume ist schon gross und von edler Form, die Sepalen und

Petalen sind blaulich lila, die grosse und schone gefranste Lippe ist in ihrem

unteren Teile tief dunkelpurpur gefarbt, welche Farbe in dem oberen Teile

von einem lebhaften Gelb abgelost wird. Der Schlund ist zartgelb gefarbt

mit dunklen Langsstreifen. Weiter zeigte derselbe Aussteller eine ganz

wunderbar schone Varietat einer Brasso-Cattleya X Mdme. Maron (C. Gigas

X Brassavola Digbyana) deren Blumen von fabelhafter Grosse waren. Der

Schlund der fast handtellergrossen Lippe ist leuchtend citronengelb, der iibrige

Teil der Blumen recht wirkungsvoll rosa gefarbt. Die gezeigte Pflanze ist

eine der schonsten existierenden Varietaten und wurde von Herrn Karthaus

zu Zuchtungszwecken erworben. Die Brasso-Cattleyen sind die schonsten

Ziichtungen unter Cattleyen und Laelien und sollten in keiner Sammlung
fehlen. Kenner sagen ihnen auch zum Blumenschnitt eine grosse Zukunft

Wort und fiihrte aus, dass er keineswegs beabsichtige, auf Einzelheiten der

Internationalen Pflanzenschau einzugehen. Er wolle nur mit einigen allge-

meinen Worten auf die Bedeutung dieser gartnerischen Veranstaltung eingehen.

Seiner Meinung nach konne der deutsche Gartenbau, und mit ihm der „Verein

zur Beforderung des Gartenbaues" stolz darauf sein, sie ins Leben gerufen

und in so eindrucksvoller Weise hingestellt zu haben. Fur jeden, der zu
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sehen verstiinde, seien die ausserordentlichen Fortschritte der gartnerischen

Friiheren Ausstellungen habe der Privatgartner oder die Beteiligung der

Konigl. Garten das Geprage gegeben. Ganz anders diesmal! Er miisse mit

einer gewissen Betriibnis feststellen, dass alle jene grossen gartnerischen

Liebhaberkreise, welche fruher das eigentliche Ruckgrat unserer Ausstellungen

bildeten, fern geblieben seien. Nur einige wenige, die die alte Tradition

hoch hielten, hatten sich in ahnlich bedeutender Weise wie fruher beteiligt.

Hierher gehore vor allem Frau Geheimrat Spindler, die durch Herrn Garten-

inspektor Weber hervorragende Kulturen ausgestellt habe. Er gebe der Hoff-

nung Ausdruck, dass durch die Gartenbauausstellung die grossen Liebhaber,

die es ja Gott sei Dank immer noch gabe, neu angeregt werden wiirden. Die

heutige Anthurium-Ausstellung von Herrn Kommerzienrat Herz beweise, was
noch alles Vortreffliches im Verborgenen bliihe. Seiner Meinung nach sei

die Betatigung der gartnerischen Liebhabereien mit das Schonste, was es fur

einen Mann in guter Lebenslage geben konne. Die Freude iiber das Gedeihen
der eigenen Pfleglinge, ihre Beobachtung und personliche Wartung verschafften

einen Lebensgenuss, der kaum durch etwas anderes ersetzt werden konne.

Zum andern habe die Internationale Pflanzenschau gezeigt, in welcher

staunenswerten Weise sich die heimischen und auswartigen Handelsgartnereien

entwickelt hatten. Diese seien es heutzutage, welche den grossen Liebhabern

neue Anregungen gaben und eine Fiille hervorragenden Materials zum Ver-

kaufe stellten. Ob das ein idealer Zustand sei, moge die folgende Geschichte

lehren.

Im vorigen Herbst sei in einem sehr angesehenen und wohlhabenden
Hause der Geburtstag der Hausfrau unter grosser Beteiligung festlich begangen

worden. Eine Fiille der duftigsten und schonsten Blumengriisse sei aus nah

und fern eingetroffen. Sie alle seien zu einem einheitlichen Arrangement in

einem geeigneten Zimmer aufgestellt, und das Geburtstagskind mitten in diesen

Blumenwald hineingefuhrt worden. Da hatte sich die grosse Ueber-

selben Farbe und derselben Grosse gewesen waren, da Handels-
gartner, Blumengeschafte und Privatga rtnereien ja fast nur noch
dieselben Kulturen betrieben. Das sei wirklich zu beklagen.

Ein Wandel in dieser Richtung miisse angestrebt werden. Er konne
iiberaus segensreich wirken. Die Privatgartnereien mussten sich mehr aufeigene
Fusse stellen und unter Aufwendung besonderer Mittel gerade solche Sachen
Ziehen, die nicht Handelsware sind. Er rufe alle jene Kreise, die

Gartnerei nicht als Erwerb, sondern aus Herzensbedurfnis treiben, auf, nach
der angezeigten Richtung mit gutem Beispiel voranzugehen.

Dass die Ausstellung des Vereins eine wirklich internationale unter

grosser Beteiligung des Auslandes gewesen sei, miisse lobend anerkannt
werden. Freilich seien der Ausstellungsleitung Vorwurfe nicht erspart

geblieben, dass sie das Ausland in so geschlossener Form zugelassen habe.

Man solle doch aber nicht vergessen, dass es die Aufgabe des Vereins sei,

erzieherisch zu wirken uud durch eine weit angelegte Konkurrenz die

Moglichkeit zu geben, auf gartnerischem Gebiete etwas zuzulernen. Die
Ausstellung habe bewiesen, dass In- und Ausland sehr gut mit seinen



206 979. Versammlung des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues.

Leistungen nebeneinander bestehen konne, und wenn wieder eine Gartenbau-

Ausstellung grosseren Stils geplant werde, so miisse sie unter alien Umstanden

wieder international sein.

Die fuhrende Fachzeitschrift Englands, Gardeners' Chronicles, habe sich

iiber das ganze Unternehmen in jeder Weise anerkennend ausgesprochen und

schon jetzt seine Landsleute darauf hingewiesen, dass bei einer ahnlichen

Ausstellung England unter keinen Umstanden fehlen diirfe. Wenn auch der

materielle Erfolg hinter den Erwartungen zuruckgeblieben sei, so sei doch in

bezug auf das Gesamtarrangement und das Zusammenwirken Glanzendes

und Vorbildliches erreicht.

Die internationale Pflanzenschau bedeute einen grossen Schritt vorwarts

und habe erfreulicherweise eine Fortentwicklung des gesamten Gartenbaues

gezeigt, wie man sie im allgemeinen nicht vermutet habe.

Vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus sei auch die ausserordentliche

Beteiligung des In- und Anslandes in der Obst- und Gemuseabteilung mit

Freude zu begriissen, und beide Teile hatten an ihren Produkten gegenseitig

studieren konnen, was man ziehen muss, und wie das Gewonnene geschmack-

Das allgemeine Urteil gehe dahin, dass auch in dieser Abteilung Deutsch-

land sich wiirdig dem vom Auslande Gebotenen anreihen konne. Seien auch

von den Landern mit begiinstigterem Klima bessere Schaufriichte ausgestellt

gewesen, so wolle das nicht gar zuviel besagen. Die Nachfrage nach solchen

Besonderheiten ware immer gering, und mehr kame es darauf an, dass sich

die Obst- und Gemusezucht im allgemeinen als auf einer hohen Stufe stehend

ausweise, und nach dieser Richtung habe das auslandische Obst und Gemiise

in den deutschen Vorfiihrungen sehr beachtenswerte Gegner gehabt. —
VI. Im Anschluss hieran teilte der Schatzmeister des Vereins, Herr

Konigl. Hoflieferant Loock, einige Zahlen iiber das finanzielle Ergebnis mit.

Danach sind eingenommen:
1. Fur Platzmiete ca 7 000 Mark

2. Fur verkaufte Eintrittskarten 101 408 „

3. Fur verkaufte Ansichts-Postkarten etwa 1 000 ,

4. Fur Ueberlassung von Restaurationsraumen . . . . . 1 200 „

110 608 Mark

Rechnet man hierzu noch den Zuschuss des Landwirt-

schaftlichen Ministeriums 10 000 „

sowie den festgesetzten Vereinsbeitrag von .... .. 20 000 »

so ergibt sich eine Gesamteinnahme von ... . . 140608 Mark

Da die bis dato eingereichten Rechnungen etwa die gleiche Hohe er-

reicht haben, die Posten fur die entstandenen Beschadigungen in der Zoohalle

fur Beleuchtung, Installation und Abbruch noch nicht darin enthalten sind,

diirfte die Heranziehung der Garantiefondszeichner mit einem kleinen Prozent-

satz doch zu erwarten sein.

VII. Hierauf fuhrte der Generalsekretar in einer Reihe ausgezeichneter

Lichtbilder noch einmal die Internationale Gartenbauausstellung vor den

zahlreichen Besuchern im Fluge voriiber und betonte, dass jetzt die stille
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Wie in friiheren Jahren sollen auch im Sommer 1909 statt der Sitzungen

der Ausschusse regelmassige Ausfluge in die nahere und weitere
Umgebung Berlins stattfinden. Zur Beteiligung hieran sind nicht bloss

die Mitglieder der Ausschusse, sondern auch die Vereinsmitglieder und deren

Damen urd eingefuhrte Gaste willkommen. Das Programm fur die Ausfluge

soil in der Gartenflora veroffentlicht und die Besichtigung moglichst in der

dritten Woche stattfinden, damit auch auswartige Mitglieder sich beteiligen

konnen.

IX. Das Preisgericht bestehend aus den Herren: Konigl. Hofgartner

Jancke, Stadtgarteninspektor Mende und Garteninspektor Weber beantragten

fur Herrn Konigl. Kommerzienrat Paul Herz, Wannsee, Obergartner

Behrens, fur seine neuen Anthurium Scherzerianum-Samlinge eine kleine

goldeneVereinsmedaille;fur Herrn Gartnereibesitzer Johannes Beuster,

Lichtenberg und fur Hortensien einegrosse silberne Vereinsmedaille
und fur Herrn Gartnereibesitzer Albert Herzberg, Charlottenburg, fur

seine selbstkonstruierten Blumenhangekasten fiir Zimmerfenster, genannt

„Praktikusu eine bronzene Vereinsmedaille.
X. Neu aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die auf Seite 122

der „Gartenfloraa Vorgeschlagenen.

Walter Sivoboda. Siegfried Braun.

Der Schilierpark zti Berlin.

Am 6. Mai, dem Geburtstage des Kronprinzen, fand in den Rehbergen

an der Nordgrenze Berlins die feierliche Pflanzung des ersten Baumes des

Schillerparkes statt. Die kleine Feier, zu welcher der Vorsitzende der Berliner

Parkdeputation, Burgermeister Dr. Reicke, die Stadtverordneten Gericke und

Abbildung 15. Pflanzung der Schillereiche.
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Reg.-Baumeister Stapf, letzterer als Vertreter des schwabischen Schillervereins,

der Direktor der Deutschen Bank, Kommerzienrat Steinthal, Gartenarchitekt

Friedr. Bauer-Magdeburg, der Verfasser des preisgekronten Entwurfes und

Herren der Berliner Parkverwaltung erschienen waren, war gewissermassen

die Grundsteinlegung zum neuen Park. Der Baum, eine junge aus Schillers

Geburtsort Marbach a. Neckar stammende Eiche, welche von Kommerzienrat

Steinthal der Stadt zum Geschenk gemacht worden ist, wurde nach einer

liebenswurdigen schlichten Ansprache des Biirgermeisters, die auf die Bedeutung

des Tages und die Wichtigkeit des zukiinftigen Parkes fur die Berliner

Bevolkerung hinwies, von den anwesenden Herren gepflanzt und erhielt den

Namen „Schillereiche a (siehe Abbildung 15).

Abbild. 16. Entwurf d. Gartenarchitekten F. R. Bauer, Magdeburg, f. d. Berliner Schillerpark;

Diese ^Grundsteinlegung" bietet nun eine willkommene Gelegenheit,

die weitere Oeffentlichkeit mit dem jungsten Berliner Volkspark bekannt zu

machen. Lassen wir zuerst den Schopfer des in der Ausfuhrung begriffenen

Entwurfes, Gartenarchitekt Bauer-Magdeburg, in dessen Handen auch die

kiinstlerische Oberleitung liegt, zu Wort kommen:

„Ein Schillerpark fur Berlin! Tont nicht aus diesen Worten zunachst

etwas wie ein schwer vereinbarer Gegensatz? — Was man beim Klange des

ersten Wortes empfindet, weist fast unentziehbar auf die grundurchzogenen,

gartenreichen Dichterwohnstatten Weimar und Jena. Man sieht stille Gange

im Grun alter Baume vor sich, wo der Stadtbewohner seine sonntagliche

Erholung und Erbauung sucht und findet, und wo der Fremde andachtsvoll

sich der Weihe der Oertlichkeit hinzugeben und sich ungestort in die ver-

gangenen Zeiten des Erdenwandels grosser Dichter und Denker zuriick-

zuversetzen vermag. — Aber auch wenn man vom Bestehenden, Gewordenen,
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durch Alter und Ueberlieferung Geheiligten absieht und eine bewusste und
zielmassige Neugriindung mit dem bedeutsamen Titelnamen ins Auge fasst,

erweckt die zur Schopfung auserwahlte Oertlichkeit sicherlich furs erste

Befremden und Zweifel. In Berlin N., auf scharfausgeschnittenem, der un-

bezwinglich wuchernden Grossstadt miihsam abgerungenem, von Hauserblocken

umgebenen Sandgelande! Es gehort wahrlich Wagemut und selbstbewusste

Kraft dazu, an solcher Stelle ein gartnerisches Werk schon vor seiner In-

angriffnahme mit diesem hochgeschatzten Namen zu verbinden, damit also

ein Programm aufzustellen und eine Verantwortung der Zukunft gegeniiber

zu iibernehmen. Moge die grosse Absieht trotz so schwieriger und ungiinstiger

Abbild. 17. Ansichten aus dem Bauerschen Entwurfe fur den Berliner Schillerpark.

Vorbedingungen gelingen und dem Entstehen, der Entwicklung eines dem
teuren Dichternamen wurdigen Menschen- und Naturwerkes eine zielsichere

Grundlage bereitet werden."

„Mit vorliegendem Entwurf sei ein Leitweg zur Losung dieser Aufgabe

eingereicht. Dieser Schillerpark sei vor allem der so notigen korperlichen

und seelischen Erholung des Grossstadtmenschen gewidmet, er gebe Gelegen-

heit zu Spaziergangen in frischem Griin, zum Spiel, zur sportlichen Betatigung,

zum Genusse der haufig entbehrten Natur, er biete aber auch dem danach

Verlangenden die Moglichkeit ernster Beschaulichkeit, stiller Feierlichkeit

und zuletzt und nicht als Geringstes voile Freude an erlesener pflanzlicher

Pracht und Schonheit. So ergeben sich fur die Losung der Aufgabe vier

Haupterfordernisse, die harmonisch in Verbindung zu setzen waren. Es sind

zunachst notig grosse griinumschlossene Spiel- und Festwiesenflachen, dann

ausgiebige Spaziergange in diesem Griin, sodann erscheint ein dem erhabenen
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Dichter geweihter, dem grossen Verkehr nicht so leicht zuganglicher Platz

angemessen, und endlich in Verbindung damit ein stadtischer, kostlich aus-

gestatteter Blumen- und Zierstrauchgarten".

Wenn man nun den Grundplan (Abbild. 18) betrachtet so ersieht

man, dass der Kernpunkt der ganzen Anlage von einer massigen in drei Teile

gegliederten Terrasse gebildet wird, die sich an der Hauptdune hinaufzieht

und alle ubrigen Hohen beherrscht. Bauer schreibt dazu in seinem

Erlauterungsbericht weiter:

„Der grosse Doppelhiigel soli in der durchschnittlichen ausseren Hohe

44,0 und bei einer inneren Bodenhohe von 48,0 mit Futtermauern aus Bruch-

steinen gefasst und damit denkmalmassig gesteigert werden. Seine Hochebene

soil ein sechsreihiger Kastanienhain kronen. Dieser „Schillerhain" mit

prachtigen Ausblicken nach verschiedenen Richtungen, soil den dem Dichter

besonders geweihten Teil des Parkes darstellen. Ein feierlicher Ernst und

stimmungsvolle Ruhe wird einst in den griinen Hallen dieser Hohe herrschen,

einen „Tempelbau" wird die Natur im Laufe der Jahrzehnte hier erstehen

lassen, eine wunderbare geeignete Oertlichkeit zur Abhaltung von Feierlichkeiten,

die dem Andenken des geliebten Dichters geweiht sind. Ein Schillerdenkmal

einzig in seiner Art! Nach Siiden lagern sich dieser Hohe Gartenterrassen

an, deren Blumenpracht von schattigem Standort oben gut zu iiberschauen

und zu geniessen ist. Hier ist nun Gelegenheit, in einer fur die Entwicklung

der Zierstraucher und Blumen ausserst gunstigen Weise diese in kostlicher

Fassung und Auswahl dem nach Gartenfreuden durstenden Grossstadt-

bewoher vorzufiihren und zum vollen Genusse darzubieten."

Vor die Terrassen lagert sich die 3\.2 ha grosse horizontale Schuler-

spielwiese, gegen die umgebenden Strassen durch einen breiten und dichten

Pflanzstreifen abgeschlossen. Im Winter soil die Wiese zu einer Eisbahn um-

gewandelt werden, so dass der Beschauer von der Hohe des Kastanienhains

stets auf ein heiteres Bild bewegten Lebens herabschauen wird. In dem
Treppenunterbau der vordersten Terrasse sollen Gerate-, Kleidungs- und

hraume fur die Schuler Platz finden, eine in der Mitte der grossen

Futtermauer befindliche Uhr wird von jedem Punkt des Platzes aus zu sehen

sein. Ueberall ist reichlich fur Spielplatze, auch fur die Kleinsten, gesorgt.

An dem Ostteil der Terrassenmauer liegen hierzu geeignete kleinere Parkteile;

sogar flache Becken, die aus einem Mauerbrunnen gespeist werden, sind fur

das Spiel der Kinder vorgesehen, denn „das Spiel mit dem Wasser ist ein

Bedurfnis und eine Wonne fur jedes Kind." Schliesslich schlagt der Entwurf

auch Aufstellung von festen Turngeraten aller Art sowie niedrigen Tischen

und Briicken zum Sandspielen und Springen vor.

Den Schwerpunkt des anderen Parkteiles, nordlich der Barfussstrasse,

bildet die gleichfalls 3>
,, ha grosse Burgerwiese. Hier soli zum erstenmal

in. grosserem Massstabe in Berlin der Versuch gemacht werden, nach

englischem Vorbild weite Rasenflachen dem Publikum freizugeben. Jung und

alt soil sich auf dem griinen Teppich lagern konnen oder ungebunden umher-

tollen, gross und klein soil ohne Einengung durch Zaune oder Warnungs-

tafeln mit vielen Paragraphen seine Ball- und Bewegungsspiele ausfuhren und

in den Ruhepausen sein mitgebrachtes Butterbrot verzehren konnen. Un-

bestreitbar sind dies hygienisch wie sozial gleich wertvolle Massnahmen,
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wenn es auch nicht ganz leicht sein wird, sie sogleich vollbefriedigend zur

praktischen Ausfuhrung zu bringen. Denn wir haben weder das feuchte

ozeanische Klima Londons, das dort auch in den heissesten Sommern den

Rasen frisch und griin erhalt und seine Pflege fast iiberflussig macht, noch

kann der sterile Sand der Rehberge trotz sorgsamster Melioration das auf-

gebrachte Wasser lange halten. Aber gerade wegen dieser Schwierigkeiten

wird die Parkverwaltung Berlins besonders eifrig bestrebt sein, die guten

Ideen des Entwurfs aufs zweckmassigste zu realisieren. —
Die Burgerwiese liegt nun nicht, wie man vielleicht annimmt, in ebener

Flache, sondern schmiegt sich dem welligen Gelande an. Der ausgesprochene

Dunencharakter des Gelandes wird also auch in den fertigen Anlagen erhalten

bleiben und dem Park dadurch einen eigenartigen Reiz verleihen. In der

Umgebung der Burgerwiese finden wir auf zahlreichen beschatteten Wegen
Erfrischung und Kiihlung nach heissem Spiel und Gelegenheit zu Spazier-

gangen. Eine breite vierreihige Allee am Westrande der Wiese tritt zur freien

Pflanzenanordnung der anderen Seite in wirksamen Gegensatz und bietet

unter schattigen Riistern und duftenden Linden sowohl Platz zu Versamm-

lungen und Umzugen bei festlichen Veranstaltungen, als auch Gelegenheit,

auf bequemen Ruhebanken Siesta zu halten. Die schonste Aussicht auf die

belebte Burgerwiese und den ganzen nordwestlichen Teil des Parks geniesst

man aber, wenn man sich an dem wie in einer kiihlen Mauernische einge-

betteten Spielplatz seitlich der Allee vorbei auf die Hohe 45 begiebt. Hier

wird die Umgebung nur mit niedrigem Buschwerk bepflanzt sein, so dass

nichts den weiten Bick beeintrachtigt. Unweit davon steht die Schillereiche.

Um ihren Stamm herum wird man spater eine weisse Rundbank zimmern,

von der aus man abgeschlossen von dem hastenden Grossstadtgetriebe weite

Blicke in den sonnigen Park tun kann.

Die pflanzliche Ausgestaltung des Parkes soli einen durchaus heimischen

Charakter tragen, auslandische Geholze sind verpont. Der Schillereiche, dem
deutschesten aller Baume, werden also nur heimische Pflanzen folgen. So

wird Berlin hier einen Volkspark sein eigen nennen, dessen Wesen und Gestalt

ebenso urdeutsch ist wie sein Name.
An Gartenbaulichkeiten sind ausser den Terrassen eine Erfrischungs-

halle in der Mitte zwischen beiden Spielwiesen an der Barfussstrasse und ein

Wasserturm nebst eigenem Pumpwerk auf dem Hiigel am Eingang der Barfuss-

strasse vorgesehen. Der Wasserturm, welcher als Aussichtsturm ausgebaut

werden soli, liegt als point de vue in der Langsachse des Kastanienhaines

auf der obersten Terrasse.

Zum Schluss interessiert es vielleicht, einiges iiber die technische Aus-

fiihrung und den Stand der Arbeiten auf den Neuanlagen zu erfahren. Diese

sind in vollem Gange und werden eifrig gefordert. Der grosste Teil der

Burgerwiese ist im Planum fertiggestellt, zur Melioration der Sandflachen

wird der unweit lagernde praparierte Hausmull des alten stadtischen Ablade-

platzes an der Mullerstrasse und verrotteter Strassendung und Schlick ver-

wandt. Es sind augenblicklich auf dem Gelande tatig: 1 Betriebsleiter,

5 Techniker im Baubureau fur die zeichnerischen, Vermessungs- und Verwal-

tungsarbeiten, 30 Gartner und 400 Arbeiter. Mit ca. 80 Kippwagen teils ge-

wohnlichen Feldbahntyps, teils System Spalding werden auf 2000 m Gleis



die notwendigen Erdarbeiten ausgefiihrt und die zur Bodenverbesserung not-

wendigen Dungmengen herangeschafft. Auch auf der zukunftigen Schuler-
spielwiese im siidostlichen Gelandeteil sind die Erdarbeiten schon in Angriff
genommen worden, ferner wurden bereits eine Anzahl Alleebaume gepflanzt.

Die Kosten fur die Gesamtanlage ausschliesslich der Baulichkeiten und
des Grunderwerbes sind auf 660 000 Mark veranschlagt, die Ausfuhrung ist

auf etwa 3 Jahre berechnet.

Die technische Oberleitung der Neuanlage Schillerpark liegt in den
Handen des Reviervorstehers des 1. sradtischen Parkrevieres, Stadtobergartners
Weiss. Rudolf Fischer.

Sonderberichte
iiber die

Grosse Internationale Gartenbau-Ausstellung vom 2.-13. April 1909

in der Zoohalle in Berlin.

Warmhauspflanzen.
Tropische Gewachse mit ihrem schonen Bau, ihren eigenartigen Bliiten

oder bunten Blattern sind immer bevorzugte Lieblinge der Blumen- und
Pflanzenliebhaber gewesen. Wer sich ein Gewachshaus mit einer warmen
Abteilung leisten kann, wird auch solche Pflanzen nicht ganz vermissen wollen,

die durch schonen Blatterschmuck wahrend des ganzen Jahres das Auge
erfreuen. Freilich ist eine Ausstellung im Friihjahr fiir einen grossen Teil von

Warmhauspflanzen nicht so giinstig, als es der Herbst sein wtirde. Die
schonen Farben der Blatter verblassen und gehen durcheinander, veranlasst

durch das verminderte Licht, das uns im Winter zuteil wird. Pflanzen mit

zarten Blattern geraten leicht in Faulnis, wahrend andere unter der trockenen

Heizluft zu leiden haben. Immerhin wird man aber den geborenen Pflanzen"

kultivateur und feinen Beobachter, der genau weiss, was seinen Pfleglingen

nutzen oder schaden kann, nach der Beschaffenheit seiner Warmhauspflanzen

Eine grosse Gruppe bluhender und nicht bluhender Warmhauspflanzen
aus Palmen, Orchideen, Aroideen und Croton in verschiedenen Sorten brachte

die Societe Anonyme Horticole Louis van Houtte in Gent. Schone,

zum Teil seltene Palmen bildeten den Hintergrund zu einer sich nach dem
Saale zu abstufenden Gruppe, die aber leider, durch die Art der Aufstellung

veranlasst, nicht gut ubersichtlich war. Die Pflanzen waren durchweg von

guter Kultur. Besonders zu erwahnen waren von Palmen Licuala grandis

aus Bengalen und Phoenicophorium Sechellarum von den Sechellen. Die

Croton in starken Kiibelpflanzen zeigten gute Belaubung; besonders schon

waren auch Dracaena Godseffiana und Dracaena Sanderiana. Besonders zu

wiirdigen sind aus dieser Gruppe noch Anthurium Andreanum und Anthurium

cristallinum; ferner Curmeria Leopoldi mit schoner Blattzeichnung, Maranta

Kegeljani, Maranta insignis mit dunkelgruner, einem Olivenzweige ahnlicher

Blattzeichnung auf hellem Grunde, Aglaonema cordata, Dieffenbachia Fournieri

m»t dunkelgrun und weiss gezeichneten Blattern, Dieffenbachia imperialis
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mit schon gezeichneter imposanter Belaubung, Heliconia Eduardus Rex, Alocasia

Putzeysi, ein sich sehr dekorativ ausnehmender Philodendron Meliononi und

andere viele schone Sachen mehr. Eine recht auffallende Erscheinung in

dieser Gruppe war eine etwa zwei Meter hohe Dracaena Victoria, tadellos

belaubt und von wundervoller gelbbunter Blattzeichnung; ich hatte sie einfach

fur Dracaena Lindeni gehalten. Alle diese schonen in bester Kultur sich

befindenden Pflanzen standen in Holzkiibeln, jede einzelne ein Schaustiick.

Wir Deutsche verstehen wohl unter einer Schaupflanze etwas anderes; es

muss dann in Wirklichkeit auch nur eine Pflanze sein, es diirfen nicht, wie

es hier in dieser Gruppe der Fall war, z. B. bei Orchideen, Maranten,

Bromeliaceen, Aroideen und dergleichen, verschiedene Exemplare in ein

Gefass zusammengebracht werden.

Ein wirkliches Schmuckkastchen zeigte uns dieselbe Firma in einer

Sammlung Bertolonien und Sonerila. Die Pflanzen waren einzig in ihrer

Kultur. Besonders hervorzuheben sind: Bertolonia Comte de Kerchove;

Souvenir de Gand; Mac Leon Say, wohl die schonste der ganzen Sammlung
mit mattrosa, seidenglanzender Zeichnung und Sonerila Mme. van Langenhove.

Eine weitere Einsendung, eine Gruppe tropischer Heil- und Nutzpflanzen

in etwa 100 Exemplaren, hatte einen fur den Beobachter wenig giinstigen

Standort; die Pflanzen standen gegen das Licht, man konnte sie nicht gut

sehen. Diese Gruppe enthielt sehr viel interessante Pflanzen zum Teil noch

klein, aber in guter Kultur. Es waren vertreten die in Siidamerika in dichten

Waldern wachsende Coccoloba pubescens, deren Beeren essbar sind; Sapota

Achras mit essbaren Fruchten; Theobroma Cacao, der Kakaobaum; Garcinia

Livingstonei, essbare, wohlschmeckende Fruchte liefernd; Coffea maragogypa
und Coffea liberica; Amomum Granum-paradisi, Paradieskorn oder Malagota-

pfeffer; Castilloa elastica, eine der besten Kautschukpflanzen; Citrosma Thea,

Campostee; Thea japonica, Teestrauch
;
Eugenia Ugni, Fruchte essbar; Cinchona

officinalis, Fieberrindenbaum; Caesalpinia Sappan, Sandelholzbaum; Guajacum
arboreum, Pockenholzbaum; Erythroxylum Coca, Kokastrauch; Arenga
saccharifera, Zuckerpalme; Artocarpus incisa, Brotfruchtbaum und viele

andere exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen, die zum Teil noch wenig bei

uns bekannt sind.

Um bei diesem Aussteller zu bleiben, betrachten wir uns noch die schone

Schaupflanze von Anthurium Veitchi, das sehr dunkelfarbige Anthurium
Audreanum und eine reinweisse Anthurium-Hybride. Sehr schon und mit

auffallend grossen und breiten Fahnen waren auch dessen Anthurium
Scherzerianum, unter denen ich besonders die Sorten hervorheben mochte:

Louis de Smet, dunkelpunktiert auf hellem Grunde; Illustris, Otto Beyrodt;

Beaute de l'Allemande und bicolor mit griiner, rot geflammter Fahne. In

Anthurium Scherzerianum war bei alien ausgestellten Pflanzen ein grosser

Fortschritt zu verzeichnen. Auch Herr Otto Beyrodt in Marienfelde
hatte unter seinen Samlingen, was Bliitengrosse und gute Form anbelangt

verschiedene, die den besten belgischen nicht nachstanden.

Aufgabe XII: Eine he rvor ragende Gruppe von Begonia Gloire
de Lorraine war von 2 Firmen beschickt und glucklich gelost worden. Alle

Achtung vor solchen Leistungen! Die Firma Strahl & Falke in Nieder-
schonhausen bei Berlin und D. Baardse Dz. Aalsmeer, Holland, traten
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in Wettbewerb ein und beide Leistungen waren gut. Wahrend von ersterer

Firma nur Gloire de Lorraine ausgestellt war, hatte letztere ausserdem noch

(jedenfalls Sportzuchtungen) Mons. Leopold de Rothschild, etwas heller als

Gloire de Lorraine in Farbung, Turnford Hall, ziemlich weiss, und Caledonia,

weiss, ausgestellt. Fiir Neu-
, L

.

heitenjager mogen diese Neu-

ziichtungen einen Reiz haben

und etwas anderes sein, fiirmich

sind sie nichts besseres. Das

schone satte Rosa der Gloire

de Lorraine, auf welchem das

Auge wie gebannt liegen bleibt

und das es so gem wieder sucht,

fehlt mir bei diesen Neu-

zuchtungen.

Blattbegonien, Rex-Hybriden,

waren eingesandt von der Firma

Kroger & Schwenke, Samen-

handlung in Schoneberg,
50 Stuck in kleineren Exem-

plaren; darunter fielen mir be-

sonders auf die Sorten Meteor,

VeronicaUrban; Gartendirektor

Umlauft und Maria Grafin

Harrach. Die Firma J. C.

Schmidt in Erfurt brachte

25 Stuck in starken Exemplaren,

unter denen ich besonders her-

vorhebenmochte: The Emperor;

Pionier, bepudert, hellgrau;

Vesuv; Alpengliihn und Katchen

Schadendorf.

Eine hervorragende Leistung

waren auch die eingesandten

Bromeliaceen von Firm in de

Sraet, Schloss Schouw-

Gent (Belgien). Zum Teil

Vriesea-Hybriden , zum Teil

altere, gute Sorten, waren sie in

der Kultur gleich gut und

ohne Tadel. Es fiel mir auf,

dass die Topfe der Pflanzen

alle in grossere Gefasse ein-

gesenkt und die Zwischen-
raume mit Sphagnum ausge-

fullt waren; jedenfalls, urn

eine gleichmassige Feuchtigkeit
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zu halten. Sehr schon prasentierten sich als Schaupflanzen Vriesea tesselata,

Vriesea hieroglyphica und eine buntblatterige Ananas. Ausserdem hatte noch

die Firma Bornemann in Blankenburg a. Harz Bromeliaceen ausgestellt,

und zwar ausser Billbergia-Hybriden, Billbergia salmonea.

Caladien. Welchem Liebhaber geht bei diesem Worte nicht sozusagen

das Herz auf. Es liegt in diesen Pflanzen ein eigentiimlicher Zauber, der

sich nicht beschreiben lasst, den man fiihlen und auf sich wirken lassen

muss. Wohl das Schonste und Zarteste, das die Natur an Farben fur Blatt-

pflanzen verschwendet hat, begegnet sich hier. Vom zartesten durchsichtigen

Weiss bis in das tiefdunkelste Rot oder Griin hinein sind alle Nuancen ver-

treten. Bald verwaschen zart ineinanderlaufend, bald klecksartig die Gegen-
satze verscharfend, sehen wir im dunklen Griin, rote oder weisse, oder aber

im zarten Weiss griine und rote Flecken. Und nun erst das eigentliche Ge"
sicht des Blattes. Kalt und unnahbar begegnet das Auge dem einen, hoheits-

voll und majestatisch dem anderen Blatte, wahrend uns ein drittes anzulacheln

scheint. Es ist nur bedauerlich, dass diese schonen Pflanzen so empfindlich

sind und zwar umsomehr, je zarter das Blatt geartet ist. Wundervoll war die

Kollektion der Firma C. L. Klissing Sohn aus Barth i. Pommern, welche

die Zucht der Caladien als Spezialitat betreibt und sich wohl ruhmen darf,

weit und breit das grosste und schonste Sortiment zu besitzen. Die Knollen

selbst waren im Kgl. botanischen Garten zu Dahlem fur die Ausstellung an-

getrieben worden. Unter dem vielen hier gebotenen Schonen fielen mir

folgende Sorten besonders auf: Blanchette, glanzend griin, langes Blatt, Mitte

weiss mit karminroter Hauptrippe; Thomas Tomlinson, grossblatterig, am Rande
mit rosa und weissen Flecken, Mitte glanzend rot; Golden King, Blatt gross,

gelb; Mercedes Dargent, grosses Blatt, weiss, griin genetzt und mit roten

Adern; He de la Reunion, langes breites Blatt, rosa mit griinem Saum und
karminroten Adern; Michael Buchner, niedrige gedrungene Pflanze von
schonem Bau und roten Blattern

;
Diamantina, Mitte hellrosa, Rand griin, mit

weissen Punkten perlenartig besetzt, Rippen karminrot; Louis A. van Houtte,

Pflanze niedrig, Blatt kupferrot, Hauptrippe dunkel; Gaston Chandon, grosses

cremeweisses Blatt; Alexander III, Blatter gross, glanzendrot mit grunlichem
Rande und Ruddigore, tief dunkelrot mit graugrunem Rande. Schone Caladien

hatte auch Frau Kommerzienrat Schutt, Obergartner J ensch in Steglitz,
eingesandt; die Pflanzen waren gut kultiviert und schon belaubt; leider aber

waren es nur altere Sorten, die in ihren Farben hinter den Klissingschen

zuruckstehen mussten.

Die ausgestellten Clivia miniata waren samtlich gut. Die der Firma

Bornemann in Blankenburg a. Harz zeichneten sich durch grosse Bliiten-

dolden und schon rund geformte Blumen aus, die der Firma Strahl & Falke
waren sehr breitblattrig und von kompaktem Wuchse. Gartnereibesitzer

Kiausch in Zehlendorf brachte sehr starke Pflanzen, darunter auch einige

buntblatterige, und die Firma Richard Giinther in Frie dri chsfelde hatte

ebenfalls schone gleichmassige Pflanzen in guter Kultur. Wie bereits er-

wahnt, waren alle diese ausgestellten Clivien gut und tadellos in ihrem

Wuchse; nur will mir scheinen, als wenn in der Verbesserung der Blumen,

hinsichtlich der Grosse und Farbe, ein wesentlicher Fortschritt in letzter

Zeit nicht zu verzeichnen ware. Moglich, dass ich mich irre, aber ich bin
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der Meinung, auf der damaligen Winterblumenausstellung im Louisenhof in

der Dresdenerstrasse schonere und dunkelgefarbtere Blumen gesehen zu haben.

Wir kommen nun zu der Einsendung der Frau Geheimrat C. Spindler
in Spindlersfeld (Garteninspektor Weber) Croton, Dracaenen, Pandanus
Veitchi und Nepenthes enthaltend. Die Croton, etwa in 60 Sorten vertreten,

zeigten gute Belaubung; unter den eigenen Zuchtungen fiel besonders eine

Kreuzung zwischen Lady Zetland X imperialis, Frau Dr. Spindler, durch

dunkle metallisch glanzende Farbung mit gelb und roter Zeichnung, niedrigem

Wuchs und gedrehten, kraus durcheinanderstehenden Blattern auf. Haupt-

sachlich hervorzuheben von Croton waren vielleicht noch Sunshine, dunkles

Blatt mit gelben und rosa Flecken; Flambeau, dunkles Blatt mit karminroter

Mitte und Brillantine, grosses mattrosa Blatt mit lebhaft karminrosa Zeichnung.

Grosse Pandanus Veitchi bildeten den Hintergrund dieser Gruppe, wahrend
die Riickseite mit buntblatterigen Dracaenen bestellt war. Zu 2

/ 3 bestanden die

Dracaenen aus eigenen Zuchtungen, aus Kreuzungen zwischen Dracaena
Dennisoni X Carola von Sachsen und Comte de Germiny X Mortfontanensis.

Die Bastarde fielen auf durch ihren kraftigen Wuchs, zum teil auch durch

sehr breite Blatter. Allgemein wurden von den Ausstellungsbesuchern die

Nepenthes oder Kannentrager bewundert; es waren dies Hybriden von Veitch,

die sich ausser der Sorte Henryana sehr schwer von einander unterscheiden

lassen. Geht einer Pflanze das Etiquett verloren, dann weiss man nicht mehr,

woran man ist.

In schoner Ware von gesundem, tadellosem Wuchse brachte das

Etablissement Ho r t i c ol e J. E. S t o r y in Gent. Dracaena Lindeni und Massangeana

;

die letztere hat ihren Namen schon oft andern mussen. In Deutschland als

ein Sport der Dracaena fragrans entstanden, nannnte man dieselbe Dr. fragrans

aureo-lineato, dann wurde sie zu Ehren des Hofgartners Wache, Wacheana
genannt, und jetzt heisst sie Massangeana; hoffentlich behalt die Pflanze nun
diesen Namen. Es ist doch eigentiimlich, dass eine Pflanze erst dann etwas

taugt, wenn der Name derselben nach Linden, Massange, van Houtte, Veitch

und dergleichen klingt.

In einem kleinen, im Freien aufgestellten Gewachshause hatten die

Gardenien von Gaetano Bonfiglioli e figlio, Bologna (Italien) Aufsteliung

gefunden. Die Pflanzen an und fur sich waren schon und gesund, leider

waren sie im Bluhen noch weit zuruck.

Zu erwahnen sind noch die Usambaraveilchen, Saintpaulia ionantha
vom Rittergut Schulzendorf, Obergartner Nitzke ausgestellt; diese liebliche

Pflanze, die einst so grosses Aufsehen bei ihrem Erscheinen erregte, ist

wieder seltener geworden. br.

Palmen and Farne.
Ueber all den farbenprachtigen Blutengewachsen, die wohlgeordnet dem

Besucher der Ausstellung entgegen leuchteten, wollen wir aber eine Pflanzen-

gattung nicht vergessen, deren Wedel sich stets in vornehmer Ruhe und

Haltung prasentieren; es sind dies die Palmen.

Hervorragendes fuhrte uns Belgien vor undmochte ich zunachst die Societe

Anonyme Horticole Louis van Houtte pere erwahnen, deren Palmengruppe
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eine grosse Zahl seltener Exemplare in vorziiglicher Kultur enthielt.

Besonders fielen mir auf: Areca Verschaffelti, die weissbunte Aletris Victoria,

Astrocaryum Murumuru, Caryota sobolifera, herrliche Kentia Forsteriana

und Belmoreana, die schone Licuala grandis, Linospadix Petrickiana, Livistonia

Wogani, schone Phonix Roebelini, Phoenicophorium Sechellarum, Pritchardia

filifera, starke Exemplare von Rhapis Sirotsik oder humilis, zusammengestellt

zu einer imposanten Gruppe mit Maranta Kegeljania, Curmeria Leopoldi,

Curculigo recurvata fol. var., Phormium tenax, schonen Orchideen und

Anthurium in verschiedenen Sorten.

Grossartiges bot auch die Ausstellungsgruppe von der Flandria, (Societe

Anonyme) Brugge in Belgien. Hier sei an erster Stelle der hervorragenden

Phoenix Roebelini gedacht, ferner der schonen Rhapis flabelliformis und

humilis, der schonen Livistona borbonica aurea, der Livistona rotundifolia,

Cocos Bonnetti, Phonix canadensis, der Kentien in den Sorten Forsteriana,

Belmoreana, Bewowiana, der hiibschen elegans, Albertii, nana compacta,

Sanderiana, Canterburyana, Forsteriana robusta, erecta und der schonen Cocos

flexuosa, alle in guter Kultur.

Vorzuglich waren auch die Cocos Weddelliana der Firma Le Lion,

Gent, und die Rhapis flabelliformis der Firma Georges Wibier, Mont-

St. Amand-lez Gand (Belgien).

Auch unsere deutschen Palmenkultivateure stellten herrliche Pflanzen

aus. So die Firma Albert Wagner, Leipzig- Gohlis, mit ihren schonen

Phonix canadensis in grossen und kleineren Exemplaren, mit ihren tadellosen

Rhapis humilis, Cycas revoluta, der schonen Livistona borbonica.

Vergessen will ich auch nicht unsere Berliner Palmenkultivateure und

sei zuerst der Firma Adolf Koschel, Charlottenburg, gedacht, welche sehr

schone Kentia Sanderiana, Canterburiana, Forsteriana robusta, erecta, Cocos

flexuosa, Areca Chamaerops, Latanien, Phoenix Roebelini zu einer prachtigen

Gruppe aufgebaut hatte und in seinem entziickenden Wintergarten noch

manch andere schone Palme zur Schau stellte.

Auch die gesunden Cocos Weddeliana und Kentien der Firma Strahl
& Falcke zu Nieder-Schonhausen seien noch besonders erwahnt.

Prachtige Palmen erfreuten uns noch im Wintergarten des Herrn Fass-
bender, von welchen besonders die hiibschen Kentien in starken Pflanzen

hervorgehoben zu werden verdienen.

Wenn auch nicht so imposant wie die Palmen, zeichnen sich dennoch

durch Schonheit und Zierlichkeit ihrer Wedel die grazjosen Fame aus.

Auf dem Gebiete der Farnkultur leistete besonders die Firma Otto

Bernstiel zu Bornstedt i. M. Grosses. Schone Lomaria ciliata var. und

gibba, Platycerium Hilli, Aspidium falcatum, Pellea flexuosa, Blechnum occi-

dental, Pteris Dutriana, Pteris Wimsetti, das neue Pteris Childsi, Pteris

hastata, longi folia, das neue Pteris irmata, Pteris semipinnata, prachtige

Adiantum fulvum, cuneatum, elegans, Farleyense, Nephrolepis Whitmanni und

Piersoni, Scolopendrium und Polypodium waren, zum Teilin prachtigen Schau-

pflanzen hubsch zusammengestellt.

Albert Herzberg, Charlottenburg, hatte schone Adiantum elegans und

Pteris cretica major zur Ausstellung gesandt; Strahl & Falcke zeigte

prachtig kultivierte Pteris arguta; Albert Wagner, Leipzig-Gohlis, starke
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Nephobolus lingua corymbifera; Heinrich Kriiger, Berlin, riesige Nephro-
lepis Piersoni-Schaupflanzen.

Besonders erwahnenswert sind noch die Adiantum Farleyense von
Bier & Ankersmit in Gent, eine hervorragende Kultur aufweisend. Auch
die Adiantum Farleyense von Otto Heyneck, Magdeburg, verdienen bemerkt
zu werden. Ferner hatte Herr Kiausch, Zehlendorf, seine schonsten Fame zur

Schau gestellt, so gesunde Nephrolepis Whitmanni in grossen und kleinen

Exemplaren, Pteris arguta, Pteris cretica, Aspidium falcatum und violaceum.

Nicht unerwahnt mochte ich die schonen Fame der Firma Neubert,
Wandsbek, lassen.

Das neue, hiibsche Nephrolepis magnifica zeigte Neubert hier

neben Nephrolepis exaltata, Scotti, Whitmanni. Auch Pteris cretica major,

Adiantum Matador, elegans, sowie das schone neue Adiantum cuneatum
Triumph stellte Neubert, Wandsbek, zur Schau neben tadellosen Asplenium
Nidus avis, Polypodium glaucum und Davallia japonica.

Baumfarne sah ich nur bei Louis van Houtte pere, Gent, und zwar
Cibotium Schidei.

Zum Schluss hatten Nonne & Hopker, Ahrensburg, noch ein schones

Sortiment Freilandfarne aufgebaut, von welchen ich erwahnen mochte die

Strutiopteris japonica germanica, Osmunda regalis, Aspidium monstrosum und

Scolopendrium undulatum.

Aufgefallen ist mir noch besonders, dass die Livistonia borbonica fast

vollig von den Kentien und Arecen verdrangt ist, und dass bei den Farnen

manch hiibsche alte Sorte, wie Pteris serrulata, Pteris cretica albo-lineata fast

vollig verschwunden sind, wahrend die Nephrolepis-Arten in iippigen Exem-
plaren und in grosser Zahl ausgestellt waren, ein Beweis fur die Beliebtheit

dieses schonen Farns.

Der hollandische Gemusebau, volkswirtschaftlich
betrachtet.

Es heisst das Wesen internationaler Ausstellungen verkennen, wenn man
iiber eine grosszugige Beteiligung eines benachbarten Staates in die Wolle

gerat und darin eine Benachteiligung des heimischen Erwerbslebens sieht.

In der grossartigen Beteiligung des hollandischen Gartenbaues z. B. sind

deutsche Gartner geneigt, einen gefahrlichen Vorstoss zu erblicken; sie iiber-

sehen dabei, dass eine Schaustellung von der Art der hollandischen eine recht

erzieherische Wirkung haben konnte, wenn der deutsche Interessent auf dem
gleichen Gebiete sich Muhe geben wollte, den Ursachen einer so auffalligen

Leistungsfahigkeit nachzugehen.
Die ausgestellten uberwinterten Gemiise und auch die Fruhgemuse an

sich konnen ja allein keinen Beweis von der Produktivitat eines ganzen

Landes geben; denn solche Durchschnittsmuster aufzutreiben ist nicht besonders

schwer. Beachtenswert und vorbildlich ist aber die Tatsache, dass die Be-

teiligung korporativ geschah, dass sie das Ergebnis eines Zusammengehorigkeits-

gefuhls war. Was da die hollandischen Gemuseziichter in einer marktfahigen

Ware ausgestellt hatten, wird nicht von dem einen oder anderen, sondern von
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sehr vielen angebaut, die fiir den Verkauf iiberhaupt arbeiten, nur mit der

Abanderung, dass in einer Gegend mehr Kohl, in der anderen mehr Gurken,

in jener wieder mehr Friihgemuse erzeugt wird. Der Schutzzollner ist in

seiner Interessenpolitik einseitig; er muss es sich daher wohl gefallen lassen,

wenn seine Wiinsche mit denen anderer Kreise abgewogen und kompensiert

werden ; wir arbeiten ja heutzutage mit gegenseitigen Zugestandnissen,

diplomatisch und parlamentarisch, und nennen das Kompromiss. Wir wollen

aber aus einer Ausstellungsbetrachtung derartige zu weit fuhrende Betrachtungen

weg lassen. Wenn der Aussteller mit seiner Vorfuhrung Geschafte machen
will, so ist dies sein gutes Recht. Fur diese praktische Seite des Ausstellungs-

wesens sind schon verschiedene nachdrucklich eingetreten. Wer hindert den

deutschen Aussteller, auch Geschafte mit dem Ausstellen zu verbinden?

Wenn dies nicht immer durchfuhrbar ist, so liegt dies doch mit in der Eigenart

des gartnerischen Handels. Ein Azaleenaussteller z. B. wird weniger auf

Bestellungen aus den Kreisen des Publikums als aus Fachkreisen rechnen,

wahrend die grossen Staudenfirmen, die Obstaussteller, die Aussteller von

Baumschulartikeln u. a. auch auf private Auftrage rechnen konnen.

Zum Verstandnis der hollandischen Darbietungen war das Studium des

Schriftchens, das die Aussteller iiberall ausgelegt hatten, unerlasslich, erst

dann gewannen diese Darbietungen an lebendigem Interesse. Kohlkopfe

Mohren, Zwiebeln, Treibgurken usw. kann man auch in der Markthalle in

noch grosseren Mengen sehen. Diese Darbietung sollte uns aber an den Ort

der Kultur versetzen, sollte uns an die giinstigen klimatischen und Boden-

verhaltnisse, die so gleichmassige Erzeugnisse liefern, erinnern, und schliesslich

eindringlich die Vorteile des spezialisierten, intensiv wirtschaftenden Betriebes

und der grossartigen Verkaufsorganisation veranschaulichen. Daraus haben

die Hollander kein Geheimnis gemacht, kein Versteckenspielen getrieben, jedem

stand es frei, sich darin zu unterrichten und die Schrift zu lesen und mitzu-

nehmen. Man geht doch auch an die Betrachtung von Maschinen, Modellen,

Sammlungsgegenstanden, ein tieferes Interesse vorausgesetzt, nur dann gern

heran, wenn eine Erlauterung dazu gegeben ist; andernfalls huscht wohl das

Auge daruber hinweg, ein tieferer Eindruck bleibt aber nicht.

So ist es auch mit der Darbietung der hollandischen; Gemuse-, Geholz-

und Blumenzwiebelzucht.

Holland ist durch die Natur fur die Gartenkultur wie geschaffen; es hat

dadurch vor anderen Landern etwas voraus. Der fruchtbare Boden, gleich-

massige Feuchtigkeit auch wahrend des Sommers, billiger und bequemer Ver-

kehr auf zahllosen Wasserstrassen, namentlich in den Provinzen Nord- und

Siidholland, die 75 Prozent der mit Gemuse bebauten Flache Hollands ausmachen.

Die im grossen angebauten Gemusearten sind Rotkohl, Weisskohl, Wirsingkohl,

Fruhkartoffeln, Blumenkohl, Gurken, Zwiebeln, Rosenkohl und ausserdem

Erdbeeren, aber auch Spinat, Zuckererbsen, Karotten, Bohnen und Kopfsalat

werden in grosser Menge erzeugt. Alle diese Gemuse waren auch auf der

Ausstellung vertreten, selbst die ersten Erdbeeren und Gurken samt den

Pflanzen in grossen Kubeln fehlten nicht.

Der Langendijker Kohl gilt als der beste, er bildet nicht iibermassig

grosse, etwas flache, feste Kopfe, die sehr gut halten und in besonders dazu

gebauten Scheunen bis in den Mai hinein tadellos frisch erhalten werden kann.
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Blumenkohl wird hauptsachlich in den friihesten Sorten fiir Mai bis Juli

kultiviert, und es sollen im Westland dafur an 200 000 Quadratmeter Mistbeet-

fenster benutzt werden.

Friihkartoffeln werden hauptsachlich zwischen Horn und Enkhuizen in

der Streek angebaut; sie werden von Ende Mai bis August auf den Markt
gebracht.

Die Gurkenkultur ist im Westland zu Hause; ttber eine Million Quadrat-

meter Mistbeetfenster sollen dieser Kultur dienen, ausserdem noch grosse

Flachen von etwa 200 000 Quadratmetern in der Nahe von Amsterdam. Der
grosste Teil wird unter Fenstern auf Pferdemist von Januar ab getrieben,

so dass Anfang April die ersten Friichte verkaufsfertig sind. Man fangt aber

im Westland an, die Gurken in Treibhausern zu zuchten, wie dies bei uns

der Fall ist. Konservengurken (Cornichons usw.) werden gleichfalls in un-

geheuren Mengen erzeugt.

Die Zwiebeln werden meist im landwirtschaftlichen Betriebe gebaut. Im
Jahre 1907 sind 42 Millionen Kilogramm Zwiebeln ausgefuhrt worden, davon
an 30 Millionen Kilogramm allein nach Grossbritannien.

Die Erdbeerenkulturen versorgen hauptsachlich das rheinisch-westfalische

Industriegebiet. 16 400 Dutzend sind 1907 nach Preussen eingefuhrt worden.

Im niederlandischen Gartenbau iiberwiegt der Kleinbetrieb. Dies wiirde

bei uns die vollige Zersplitterung zur Folge gehabt haben, obwohl gerade

diese Betriebsweise volkswirtschaftlich von grosstem Werte ist und bessere

und unabhangigere Existenzen ermoglicht. Aber in Holland haben die Gemiise-

bauer, Obst- und Blumenzwiebelzuchter schon seit Jahren zahlreiche ort-

liche Vereine, und kleinere und grosse Landesteile umfassende Ver-
bande gegrundet mit zusammen etwa 24 000 Mitgliedern. Im Jahre 1908

haben sich die grosseren Vereine zum „Allgemeinen Niederlandischen Garten-

bauverband" zusammengeschlossen, der eine grosse Geschaftsstelle unterhalt.

Somit haben die Hollander bereits das erreicht, wofiir wir in Deutschland

noch nicht einmal die richtige Form gefunden haben, urn unsere zersplitterten

Vereine durch eine zentrale Organisation zu verbinden, ohne ihnen die not-

wendige Selbstandigkeit zu nehmen. Also an Vorbildern fehlt es nicht; man
muss sie nur aufsuchen.

Dieser „Allgemeine Niederlandische Gartenbauverband" umfasst bereits

55 Verbande mit etwa 18 000 Mitgliedern und hat auch den Anstoss zur Be-

teiligung an der Internationalen Gartenbauausstellung gegeben.

Friiher besorgte jeder einzelne Gartner den Verkauf seiner Erzeugnisse,

aber bereits seit zwanzig Jahren ist man zur Grundung von Verkaufs-
s tell en ubergegangen, wie man es seit einigen Jahren auch bei uns im

Obstbau mit Erfolg getan hat. Diese Verkaufsstellen, in Holland Veilinge

genannt, sind teils offene Markte, teils auch markthallenahnliche Gebaude,

wo die Erzeugnisse zusammenkommen und nach bestimmten Vorschriften

durch Veilingsbeamte der Vereine verkauft (versteigert) werden. Der Ver-

kauf geschieht auktionsmassig, ja man hat sogar in grossen Veilingen auto-

matisch arbeitende Apparate, die in Form eines grossen Zifferblattes die Preise

angeben, wahrend auf einem Brett seitlich vom Apparat eine Nummer den

Kaufer angibt, die sichtbar wird, wenn der Kaufer bei einem ihm zusagenden

Angebot einen Knopf druckt, der einen Kontakt auslost und zugleich den
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Zeiger anhalt. So geht alles ruhig und schnell vonstatten. Die erste Ver-

kaufsstelle wurde 1887 in Broek op Langendijk gegrundet; 1907 zahlte man
bereits 78 solcher Veilingen, die in dem genannten Jahre einen Umsatz von

20 Millionen Mark erzielten.

Dies sind die Lehren aus der grossen hollandischen Gemiisedarbietung.

Trachten wir Deutsche danach, durch Einigkeit geschaftliche Vorteile zu er-

zielen und an den Erfahrungen, die in Holland gemacht wurden, zu lernen.

Die Hollander sind eine fleissige Nation, und so schmerzlich vielen der unserigen

ihre Konkurrenz ist, die Achtung konneu wir ihnen nicht versagen; sie ver-

stehen ihr Metier und kommen vorwarts.

Gewerbliches.
auf der Internationalen Gartenbauausstellung 1909.

Die gewerbliche Abteilung auf

Gartenbauausstellungen lasst so recht

erkennen, wie viele Industriezweige

aus dem Gartenbau Verdienst schopfen.

Mit dem Aufschwung des Gartenbaues,

besonders der Handelsgartnerei, ist die

Gewachshaus- und Heizungstechnik

machtig fortgeschritten, und zahlreiche

neue, meistenteils gesetzlichgeschutzte

Kulturhilfsmittel sind im Laufe der

Jahre in den Handel gebracht worden,

so dass es heute schon einer vertieften

Kenntnis bedarf, urn das Fur den ein-

zelnen Fall Brauchbare herauszufinden.

So bietet also die gewerbliche Abteilung

gewohnlich die beste Gelegenheit fur

den Fachmann und Gartenfreund, sich

iiber das Bewahrte und Neue auf

diesem Gebiete zu informieren und
Vergleiche anzustellen.

die Firmen Carl Doring, Britz-Berlin,
Bottcher & Eschenhorn, Gross-
Lichterfelde, Hontsch & Co., Nieder-
sedlitz, G. Wehner & Co., Britz-Berlin,

J. Malick & Co., Berlin O. und Oskar
R. Mehlhorn, Schweinsburg a. d.

Pleisse, Filiale Berlin, vertreten. Das
Doring- Haus interessiert den Fach-
mann wegen seiner tragenden Eisen-
konstruktion, die hier zugleich die
Heizung vertritt, den Prinzipien der
Oberheizung entsprechend. Der First

hinlaufenden Zulauf-Heizrohr das einen
passenden Sockel mit Anschlu

der zum Rucklauf fuhrenden tragenden

Saulen besitzt. Der Rucklauf tragt

diese Stutzen. Er ruht auf Fundament-
sockeln, gleichfalls als Formstiicke fiir

den Heizzweck konstruiert. Das Dach
ist uberragend, auf Stehfenstern ruhend.

Dass eine Kostenersparnis in der An-
lage eines solchen Hauses besteht,

leuchtet ein; denn es wird an Rohren
gespart. Ob dies Rohrensystem fiir

alle Falle ausreicht, muss die Praxis

entscheiden. Jedenfalls ist aber die

Firma in der Lage, die Konstruktion
alien Anforderungen anzupassen. Das
Haus machte einen gefalligen Eindruck,

der durch die prachtvollen Kultur-

A. Haeger gehoben

Calceolarien aussehen; das leuchtete

in alien gelbroten und roten Tonen!
Das Malick- Haus war ganz in Eisen

auf Hillmannschen Isolierbaustein-

Wanden konstruiert mit iiber die Steh-

fenster hinausragendem Dach. Die

Tabletten zeigten einen Rost aus ver-

zinktem Drahtgeflecht-Rahmen. Halt-

bar ist diese sonst recht praktische

Einrichtung auch nicht, denn wo Koks-

auflage verwendet wird, sind die Drahte

durch sich bildende Sauren bald zer-

fressen. Das Wehner- Haus war in

Pitch -Pine auf Steinunterbau aus-

gefuhrt.

Es reprasentierte einen Typus,

wie er fur einen reichen Gartenfreund,

der praktisch und solide bauen will,

passt, oder wie man Orchideenhauser
zu bauen pflegt. Es hatte durch Kurbel-

schneckenantrieb zu bewirkende



Stehfenster- und Firstluftung, beider-

seits. Die Trager bestehen aus Doppel
T-Eisen, die Sprossen aus Pitch-Pine.

Das Haus von Hontsch & Co. machte
schon ausserlich einen ungewohnten
Eindruck. Die Glasflachen sind hier
nicht so , sondern so /wv, eine
um die andere Sprosse versetzt, so dass
eine zweifache Sprossenlage entsteht.

Nach den optischen Gesetzen der
Strahlenbrechung soil diese Kon-
struktion eine vermehrte Belichtung
des Hausinneren bieten und die Wirkung
der Sonnenstrahlen morgensundabends
erhohen, desMittags aber abschwachen.
Ich mochte hier weder nach der einen
noch nach der anderen Seite hin

zunachst gepruft werden muss. Es ist

auch beziiglich der Rentabilitat zu
priifen, ob die gebotenen Vorteile so

grosse sind, dass sie die 15—20%
teurere Konstruktion und den infolge

grosserer abkiihlender Flachen ver-

mehrten Aufwand an Heizmaterial
durch die Kultur wieder einbringen.
Die Firma Hontsch hat ihr System
vor kurzem in Mollers deutscher
Gartner-Zeitung naher beschrieben,
aber ihre Ausfuhrungen sind nicht

unwidersprochen geblieben. Wie ge-
sagt, Versuche ist dieses System wohl
wert, namentlich in Verbindung mit
der gewdhnlich iiblichen Bedachungs-
art, um die Unterschiede kennen zu

rechl 1 -auchbare Sache sind c

Sie sind ja bereits zie

urden, bewahrt. Adolf

grosste provi-

lich bekannt
verwendet \^

Koschel hat
Lichtenberg
sorische Anlage mit solchen Verbinder
geschaffen. Aus Stielen und Latten
und Bretterverschalung kann ein ge-
schickter Mann binnen kurzer Zeit
ein richtiges Gewachshaus herstellen.
Die Fugen werden mit Sagespanen
ausgefullt, und das Haus ist fertig . .

Fruhbeetfenster zeigten Paul Kuppler,

Hontsch und Bottcher & Eschenhorn.

Hontschs Universalfenster hat einen
unteren Schenkel aus Winkeleisen,
womit die Seitenschenkel und Sprossen
verbunden sind. Diese Massnahme
hat den Zweck, die Haltbarkeit

des Fensters zu erhohen, da der
untere Schenkel, wenn aus Holz,
am meisten der Zerstorung ausgesetzt
ist, da sich die Feuchtigkeit dahin

Oskar R. Mehlhorn hatte ein sehr
ansprechendes Modell einer Gewachs-
hausanlage, bestehend aus zweiteiligem
Sattelhaus mit Mittelbau und einem
Weinhaus, sehr sauber und in alien

Teilen genau ausgefuhrt, mit Garten-
anlage, Mauer usw., kurz mit alien

Einzelheiten, aufzustellen. Es stand

in einer Ecke der Halle II ausserZu-
sammenhang mit den ubrigen Gewachs-

durch mehrere Systeme vertreten. Der
bekannte Nationalkessel der National-

Radiator-Gesellschaft Berlin, war durch
Paul Kuppler und Bottcher & Eschen-
horn, die auch ein eigenes Kleinkessel-

system zylindrischer Form ausstellten,

vertreten , der Strebelkessel durch
Paul Kuppler und J. Malick & Comp.,
Schramms Caloriakessel und Warm-
wasserheizung mit beschleunigtem
Umlauf durch die Metallwerke Bruno
Schramm G. m. b. H., Ilversgehofen-

Erfurt und der Gliederkessel von
Hontsch & Co., Dresden-Niedersedlitz.

Eine bemerkenswerte Neuheit wurde
an dem im Betriebe befindlichen

Schrammschen Caloriakessel vor-

gefuhrt, die darin besteht, dass die

Rohrs
Kondensi
die, ohne dass der Kessel tiefer

es ermoglicht, dass der Riicklauf dem
Kessel sogar mit massiger Steigung zu-

gefuhrt werden kann. Es wird zunachst

ein starker Auftrieb durch ein ziemlich

hohes Steigrohr bewirkt, das in einen

Kondenskasten miindet. Zwei diinnere

Rohre gehen davon parallel bis an den

Kessel zuriick und miinden in einen

Kasten, der beide verbindet. Hier-

durch wird eine Kondensation des im

Wasser befindlichen Dampfes bewirkt;

es entsteht eine Zusammenziehung
und infolgedessen ein Nachstromen

des Wassers, also ein rascher Kreis-

lauf. Bei massigem Feuer zeigte es

sich, dass die zwanzigfache Rohren-

lage durchweg heiss war.

Der Kessel ist wieder erheblich ver-

bessert, indem das Rauchrohr zum
Schornstein nicht in halber Hohe des



Kessels, sondern am Boden nach dem
Schornstein geht, so dass die Heizgase,
die schon erheblich abgekiihlt sind,

Kosten eines guten Zuges. Infolge

der vertikalen Ziige ist wenig Auflage
fur Flugasche geschaffen, so dass die

Kessel weniger in ihrer Betriebs-

wagerechten Ziigen, die leicht Flug-
asche ansammeln lassen und oft ge-
reinigt werden miissen.

Neben der Heizung spielt die

Wasserversorgungeinegrosse Rolle.

Mit geringstem Aufwand an Zeit und
KraftsoIImoglichstvielWassergefordert
werden. Die Hilfsmittel sind zahlreich.

neuerdings derselben als motorische
Wasserhebung, durch Ein-
eines Wassertransformators,
auf der Ausstellung nicht

gezeigt war. Denn Leitungswasser
selbst zu benutzen stellt sich in Be-
trieben, wo viel Wasser gebraucht
wird, doch etwas teuer. So sind meist
Brunnenanlagen notig, aus denen das
Wasser entweder mit Menschenkraft
gepumpt wird, was die teuerste
Methode ist, seit die Sklaverei auf-

gehort hat, oder mittels Maschinen.
Sachsische Stahl - Wind -

schaltung

l-'ahri G. R. He
Dresden-A., hatte einen 20 m hohen
Stahlturm mit Windrad und Pumpe
aufgestellt. Bei gutem Wind fordert
diese Pumpe stundlich 2000 bis 2500 1

Wasser, das sind 200 Giesskannen von
je 10 Litem. Carl Reinsch, Dresden,
hatte zwei Modelle von Stahlwind-
motoren in Halle II ausgestellt.

Als Ersatz fur die bekannten Fliigel-

pumpen, die rasch verschleissen, fabri-
ziert die Firma Sachsische Motoren-
und Maschinenfabrik Otto Bottger,
Dresden-A., die doppelt wirkende
Selekta-Saug- und Druckpumpe, die
mit Hebel leicht bedienbar ist und
0,56 I bezw. 2,12 1 mit zwei Kolben-
bewegungen fordert.

Diese Selektapumpen werden auch
fahrbar geliefert und konnen dann als

Feuerspritze im Notfalle benutzt
werden. Fur tiefe Brunnen bedarf es
eines Vorgeleges.

Wo man Kraftmaschinen zur
Wasserforderung verwenden will, ist

die Auswahl gross. Da gibt es Heiss-

luft-, Gas-, Benzin-, Petroleum-, Elektro-
motore in unzahligen Systemen. Die
Heissluftpumpmaschine von Otto Bott-

ger, Dresden, die 830 Mark franko
kostet und bei 20 m Forderhohe
stundlich 3000 Liter Wasser fordern
soil, besteht aus einem Kompressions-
zylinder fur die angesaugte Aussen-
luft und einem Expansionszylinder, wo
hinein die Pressluft tritt, sich an dem
gliihenden Feuertopf erhitzt und ge-

waltig ausdehnt, dabei den Kolben
hochtreibend. An den Kompressions-
zylinder ist die Kolbenstange der

Pumpe anmontiert und geht mit diesem
auf und nieder, dabei die Arbeit leistend.

Mit selbsttatigen Ringschmierlagern
arbeitet der Motor gleichmassig und
ruhig, und ware diese Betriebskraft

das Ideal, wenn nicht eine oftere Be-
dienung der Heizung, die am besten

mit Koks bewirkt wird, notig ware.

In zehnstundigem Betrieb sollen 25 kg
Koks, also fur etwa 60 Pfennig ver-

braucht werden. Wird direkt zum
Spritzen ohne Hochreservoir gepumpt,
so ist ein Sicherheitsventil vorhanden,
das in Wirksamkeit tritt, wenn samt-

liche Hahne geschlossen sind.

Dieselbe Firma fuhrte ferner eine

liegende Pumpe mit Elektromotoren-
Antrieb, allerdings nicht im Betrieb

vor. Pumpe, Motor und Vorgelege
ruhen auf einem gemeinsamen eisernen

Fundament, sind kraftig konstruiert

und mit geringer Tourenzahl von
45 Touren in der Minute nicht dem
Verschleissen so ausgesetzt wie Pumpen
mit hoher Tourenzahl. Die Kraftiiber-

tragung geschieht durch gefraste F

vorgefuhrt. Der Verbrennungsmotor
ist ein Erzeugnis von Vetter & Petzhold

G. m. b. H. in Zeulenroda i. Th. Es

sind stehende Motore mit Magnet-

ziindung fur Benzol- oder Gasbetrieb

zu 2,5, 5 und 10 PS-Leistung. Dieselbe

Firma installiert auch Luftdruck-



schlossen, bietet diese Art Wasserver-
sorgung entschieden Vorteile. Die
Preise schwanken von400 bis lOOOMark
je nach Grosse, in der Doppelkessel-
Anordnung von 600 bis 1600 Mark.
Mit Pumpe und Motor wiirde eine
Anlage an 2000 bis 5000 Mark kosten.

Kulturhilfsmittel und Gerate
waren auch in reichlicher Auswahl

C. Hildebrandt, Lankwitz, fiihrte

einige seiner Spritzen vor, so seine
bekannte stehende Zug- und Druck-
spritze, bestehend aus stark verzinktem
Behalter, Messingrohrspritze und
Schlauch mit Zerstauber. Auch kleine
Kesselzerstauber, die unter Druck ge-

Gebr. Holder,
ugnis cigte.

fur alle Druckluft-Kesselsprit:
bringt. Es wird gar zu leicht iiber

den normalen Druck eingepumpt und
die Folge sind Ausbeulungen oder
noch schlimmeres und fortgesetzte

Reparaturen. Holders Spritzen haben
sich gut eingefiihrt und sind bei guter
Ausfiihrung preiswert.

Ph. Mayfarth & Co., Berlin, waren

Syphoniaspritzen, sowie mitFruchtsaft-

Die Firma Oskar Butter, Bautzen,
war mit dem Rasenmaher Optima, Mah-
maschinenschleifapparaten, Garten-
messern, Scheren, Schleifgeraten
usw. am Platze. Auch Obstschal-
maschinen, Bohnenschneider, Weiden-
hippen, Zweigscheren mit langen
Schenkeln, Formiersagen, Sagefeilen
fiir Idunasagen usw. waren zu sehen.
Gefallen haben mir die mit Gummi-
schlauch uberzogenen Scherengriffe,
die sich in der Hand elastisch an-

und leicht zu erneuern
andlicher ein Gerat oder

er und besser
die Arbeit.

Die Firma E. Schwartz, Tempel-
hof-Berlin, zeigte eine Sammlung
von Planet junior-Geraten, sowie
eine Anstreichmaschine von Gustav
Drescher, Halle a. S., dessen Tochter-
betrieb die T. V. G. in Duisburg ist,

welche die gleiche Anstreichmaschine

schmiegen un
sind. Je hand

liefert. Fiir grossere Betriebe ist eine
solche fahrbare Maschine recht prak-
tisch, spart Arbeit und ist ein wichtiges
Hilfsmittel zur Reinerhalrung und Des-
infektion. Dieselbe Firma liefert auch
eine gute Hederichspritze.

Wasserkarren,Schubkarren,Schlauch-
wagen, auch Anstreichmaschinen, Ge-
wachshausspritzen usw. hatte die Firma
Hermann Tessnow, Berlin, ausgesellt.

E. Boese & Co., Berlin O., hatten

ein grosses Sortiment Geratschaften
vom Brillschen Rasen

""

Holderschen Spritze

Die Firma O.Wischeropp,Wanzleben
bei Magdeburg, stellte Kokosschatten-
decken in verschiedener Maschenweite
aus. Otto Ruhe, Charlottenburg, saure-

freien Torfmull und Torfstreu in Ballen

sowie Rohrdecken. Grill &Theuerkauf,
Charlottenburg, saurefreien Torfmull

und ebensolche Torfstreu und Sufflen-

heimer Topfe. Ernst Wiedemann,
Schoneberg-Berlin, eine Spannvorrich-

tung fiir aufgestapelte Friihbeetfenster

zum Schutz vor Sturm usw., bestehend

aus Flacheisen, 1 m, 1,5 und 2 m lang,

gebogen mit iibergeschobener , ver-

schiebbarer und festklemmbarerPlatte,

die auf dem Schenkel des obersten

Fensters aufgepresst wird. Preis fur

10 Stuck 50, 60 und 70 Mark. Einen
umenhange-

Ausfiihrung
kasten fur Wohi
oder aussen, in schmali

auch zwischen Doppelfenstern zu be-

nutzen, fiihrte der Erfinder Albert

Herzberg, Charlottenburg, vor.

Auf den Treppen, den Galerien und

in sonstigen Raumen waren ausserdem

noch die Firmen Otto Ruhe, Charlotten-

burg, E. Boese & Co., Berlin, Adolph

Schmidt Nachf., Berlin, mit Samereien,

Gartengeraten und Pflanzenschutz-

mitteln vertreten , wahrend Eugen

C. Becker, Ohligs bei Solingen, Messer

aller Art und einen kombinierten

Schraubenschlussel, solide und prak-

tisch gearbeitet, ausgestellt hatte.
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Auch eine Firma D. Goldmann, '

Berlin 0., zeigte einen sogenannten
Weltschliissel, der aber nichtso wider-
standsfahig obwohl billiger ist. Schrau-
benmutterschlussel fur Rohre usw.
sind fur Gartnereien ein notwendiges
Handwerkszeug.

Sufflenheim noch von Gustav Kruger,
Pankow, vertreten; Kiibel von Her-
mann Woith,Charlottenburg, Hermann
Scholle, Charlottenburg und A. Schulz,
Eberswalde.

Gartenmobel aus Holz, Korbgeflecht,
Kiefernasten sowie Gartenhauser,
Lauben, Kinderlauben waren auch in

reicher Auswahl zu sehen.

A. Schulz & Co., Eberswalde,
j

nennen ihre Narurholzmobel „Pinu-
sina"; diese aus Aesten gebildeten
Mobel entsprechen meinem Geschmack
nicht, mir sind die architektonischen,
freundlichen Gartenmobel lieber, wie

j

sie August Raschig, Brandenburg an
der Havel, zeigte. Korbmobel und
Holzmobel fuhrte Albert Stolle, Dres-

Transportable Gartenhauser zeigte

Wulf Schwerdtfeger jun., Johannis-
berg, Gut Meggerkoog und Schles-

wig, in Form von Holzrahmengestellen
mit Rohr, sauber verbunden mit ver-

zinktem Draht, in recht gefalliger Aus-
fuhrung. Namentlich die Rohrzeltbanke
und runden Pavilions mit halboffener
Vorderseite undBlumenkasten machten
einen recht freundlichen Eindruck.
Auch die Firma Arthur Herrmann
& Co., Oschatz i. S., war mit einem

4 qm Grundflache an 500 Mark kostet,

weil es zu viel teures Beiwerk hat,

vertreten, ausserdem mit einer Voliere.

Gartenhauschen werden vielfach in zu

spielerischer Art hergestellt, kosten
viel Geld und halten nicht lange.

Die Industrie sollte sich bemuhen,
alien Firlefanz wegzulassen und
moglichst glattes, der Witterung stand-

haltendes Material zu liefern; alle

diinnen Spalierlatten mit Drahtstiften

fallen gewohnlich schon dem ersten

Winter zum Opfer.
Gerade diese Industrie muss Fiihlung

haben mit den massgebenden garten-

kunstlerischen Kreisen, denn eine

Laube, selbst eine Gartenbank konnen
einem Garten entweder zur Zierde

gereichen oder ihn verhunzen. Die

Geschmacker sind allerdings ver-

Aas den Aasschassen

Sitzang des Ausschasses ftir Blumen-
und Gemiisezucht am 4. Marz 1909.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung
kommt zur Verlesung und wird ge-
nehmigt.

Herr Nickel bemerkte, dass der
Apfel, den er in der letzten Aus-

:

schusssitzuug mitgebracht habe, ein
„Edelroter" aus Tirol gewesen sei.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf
hingewiesen, dass man urn diese Zeit
(Anfang Marz) noch sehr grosse
Mengen hiesiger Aepfel auf dem
Markte beobachten konne, und dass
man sich eigentlich wundern miisse,

woher sie alle kommen, und warum

verkauft werden konnten.
Herr Amelung bemerkt hierzu,

dass es mit den billigen Aepfeln oft

seine eigene Bewandnis habe. Er
selbst habe zu Weihnachten solche I

des Vereins z. B. d. G.

billigen Fruchte einmal gekauft und
nachher die Wahrnehmung gemacht,

dass sie Frost bekommen hatten. Das
war jedenfalls der Grund, dass die

Fruchte so billig losgeschlagen wurden.
Herr Crass II empfiehlt, gefrorene

Fruchte in kaltes Wasser zu legen.

Dem wird jedoch von anderer Seite

widersprochen. Das Beste sei, ge-

frorene Fruchte in einen kiihlen, aber

frostfreien Raum zu bringen, damit sie

dort langsam auftauten.
Herr Brandt macht auf eine

Rosenneuheit aufmerksam, die in

der Rosenzeitung unter dem Namen
„Otto von Bismarck" beschrieben
worden ist. Es ist eine Kreuzung
zwischen Madame Caroline Testout

und La France und wird als eine

Verbesserung unserer guten Testout

und als Ersatz der leider fast uberall

kranken La France empfohlen. Diese
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Neuheit, welche von Herrn Kiese in

Erfurt geziichtet worden ist, wurde
mit dem 3000 Mark-Preis des „Prak-
tischen Ratgebers" in Frankfurt a. O.
ausgezeichnet. Von diesem bekannten
Verlage war im Jahre 1900 ein Preis-

ausschreiben erlassen worden, wonach
der besten deutschen Rosenzuchtung
1000, 2000 und zuletzt 3000 Mark zu-
erkannt wurden.

„Otto von Bismarck" ahnelt in

Wuchs und Belaubung der Testout,
wahrend sie in der Farbe zwischen
dieser und La France steht und vor
allem nicht so leicht verblaut, wie
Testout. Dagegen besitzt die Neuheit
den Duft von La France, lasst sich
ferner leicht treiben, blunt vom Som-
mer bis Herbst fast ununterbrochen
und wird nicht vom Meltau befallen.

Der^Preis betragt zur Zeit 5 Mark

Es folgt sodann eine Aussprache
uber die verheerende Krankheit der
La Francerose, die es leider bereits

so weit gebracht hat, dass .diese

schone Rose fast nirgends mehr ge-
deihen will. Herr N ah lop spricht
sich dahin aus, dass diese Krankheit
weiter nichts als die vollstandige

Degeneration der Sorte La France be-
deute und dass man ahnliche Erschei-
nungen auch schon bei der Caroline
Testout beobachten konne. Es sei

das auch kein Wunder, wenn man die
heutige Mode, die Rosen so lang, als

nur irgend moglich zu schneiden, in

Betracht ziehe. Die gleiche Ansicht
spricht Herr Dietze aus, wahrend
Herr Bluth noch dazu bemerkt, dass

igener Erfahrung vollauf

onne. Er habe friiher
seine Rosen ein Jahr hindurch gar
nicht schneiden lassen und gefunden,
dass sich die Pflanzen wahrend dieser

Herr Brandt regt an, 10 Pflanzen
der neuen Rose „Otto von Bismarck"
auf Vereinskosten zu beschaffen und
an mehrere Rosenziichter, moglichst
an verschiedenen Orten, zur Priifung
zu verteilen. Diesem Wunsche ist

entsprochen worden.
3. Als Ausfliige, die im Sommer

1909 von den Ausschussen unter-

bestatig

bliite (etwa Ende Mai) zu besuchen
und im Juni einen Ausflug nach Pots-
dam zur Besichtigung der Kaiserlichen

Treibereien zu machen.

2. Herr Amelung schlagt als sehr

interessant vor, die Entwicklung der

Villenkolonien in der Umgebung
Berlins zu verfolgen und aus diesem

Grunde einen Ausflug uber Fich ten au,

Krebswalde nach Woltersdorf zu

machen, wobei man bis Rahnsdorf

3. Me

usgeschlossen, dass diese Besitzung

uber kurz oder lang in andere Hande
ubergehen und ein Besuch sodann aus-

4. Ferner wird vorgeschlagen, vor

der Monatsversammlung im Monat
Mai die bluhenden Freilandgewachse

im Botanischen Garten zu besichtigen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung,

„Referate fur die Gartenflora und

Einrichtung eines Fragekastens",
verliest Herr Stabe zunachst das

Protokoll der Sitzung des Redaktions-

ausschusses vom 20. Februar 1909,

zu der verschiedene Herren der

Wissenschaft eingeladen und er-

schienen waren. Diese erklarten sich

bereit, Referate fur die Gartenflora

zu iibernehmen. Die Herren des

Ausschusses empfehlen einstimmig die

Einrichtung und Benutzung eines

Fragekastens. HerrObergartnerJ

die gestellten Fragen eine recht baldige

Beantwortung finden, da andernfalls

der Zweck

5. Zu einer langeren Aussprache

gab die Frage Veranlassung, ob Blut-

lause schon an den Wurzeln der

Baume beobachtet worden seien. von

verschiedenen Herren wird bestatigt,

dass sie diesen Schadling des ofteren

an den Wurzeln solcher Baume, die

von der Blutlaus befallen waren, in

grossen Massen vorgefunden hatten,

besonders in leichten Boden.

Herr Bluth empfiehlt, in solchem

Falle urn den Stamm der betreffenden

Baume herum die Erde abzuheben und

solchen Einri
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mit Kalkmilch zu begiessen; wahrend
Herr Brandt friiher mit dem Untergraben
von Staubkalk gute Erfolge erzielte.

Auch des Karbolineums wurde bei

dieser Gelegenheit gedacht und von
Herrn Amelung darauf hingewiesen,
dass ein Herr aus seinem Bekannten-
kreisevorziiglicheErfolgedamit erzielte.

Herr Weber-Spindlersfeld be-

zeichnet das Avenariussche Karboli-
neum als ein wirksames Bekampfungs-
mittel gegen die Blutlaus, wenn es im
ruhenden Zustand der Baume als

10% Losung angewendet wiirde.

Natiirlich miisse man dafiir sorgen,
dass moglichst samtliche oberirdischen
Teile des Baumes bei der Anwendung
getroffen wiirden. Im belaubten Zu-
stande, zum Abtoten der Blattlause,

geniigten 1 bis 2% Losungen, starkere
wiirden die Blatter vollstandig abtoten.
Herr Weber bemerkt ferner, dass die
im Winter oder kurz vor dem Aus-
treiben mit Karbolineum behandelten
Baume im darauf folgenden Jahre ein
derartiges freudiges Wachstum und
dunkles Laub zeigten , dass man
glauben konne, es sei ein besonders
schnellwirkendes Diingemittel zur An-
wendung gekommen, zumal die auf
der Rinde der Baume sitzenden Moose
und Flechten gleichfalls abstiirben.

Herr Hofgartner J anc ke empfiehlt
die Petroleum-Emulsion als ein
sicheres Mittel gegen die Blattlaus

;

die Blatter des Baumes litten absolut
nicht darunter.

Zusammensetzung: 1 Liter Wasser,
1 kg Seife und 2 Liter Petroleum zu-
sammen auflosen und mit 20 Teilen
Wasser vermischen.

6. Diskussion uber den Vortrag des
Herrn Dr. Lowenherz rElektrokultur.

Hierzu bemerkt Herr Amelung,
dass er von dem Vortragenden nach-
traglich noch einige Erlauterungen
erbeten habe. Demnach sei nicht
anzunehmen, dass bei einer Boden-
erwarmung durch Elektrizitat beim
Giessen plotzlich eine Abkuhlung
stattfinden konnte. Vielmehr sei das
Gegenteil der Fall, da feuchter Boden
besser leite als trockener; denn der
Vorteil bei der Elektrokultur bestehe
doch zum Teil auch darin, dass durch
die Elektrizitat sich die im Boden
befindlichen Stoffe leichter und besser

Herr Klar weist darauf hin, dass
es sehr vorteilhaft sein wiirde, wenn
man durch dieselbe Methode das
Keimen der Samen beschleunigen
konnte. Bekanntlich gingen die Samen
vieler Pflanzen sehr ungleichmassig
auf und ware es hier sehr wiinschens-
wert, eine wirksame Abhilfe zu schaffen.

Herr Bluth, der friiher in seiner
Gari
Elektrizitat heizte, bestatigt ebenfalls,

dass Feuchtigkeit die Elektrizitat

besser leitet. So seien z. B. die Topfe
und Gegenstande in dem feuchten
Gewachshause oft derartig mit Elektri-

zitat geschwangert gewesen, dass man
beim Beriihren derselben einen
schwachen Schlag verspurte. Ob nun
aber ein wesentlicher Fortschritt im
Wachstum der Pflanzen vorhanden
gewesen sei, habe er nie feststellen

konnen. Er begriisse es daher mit
Freuden, dass Herr Dr. Lowenherz
im Garten des Kreiskrankenhauses
in Lichterfelde eine Gelegenheit ge-

funden habe, wo man nach seiner

Theorie praktische Versuche anstellen

werde, um festzustellen, ob die Sache
fur den Gartner uberhaupt Wert

7. Herr Nickel leet zwei Sorten

von der Berliner Aalgurke abstamme
und die er im Jahre 1905 selbst ge-

erntet habe, habe sehr gut gekeimt.
Bei der Priifung stellt sich heraus,
dass die Samen von Weigelts Treib
uberhaupt nicht keimfahig und innen

verfault Mr.

Sitzang des Obst- and Gehblz-
aasschttsses am It. Marz 1909.

1. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird verlesen und genehmigt.

2. Herr Obergartner S t e i n d o r f

,

Leiter der Frau Borchardschen
Obstanlagen in Potsdam, hatte fol-

gende Obstsorten ausgelegt:

Renette von Montford, eine
Sorte, die haufig als Schoner von
Boskoop angesprochen, oft sogar mit
dieser fur identisch erklart worden ist.

Das geschehe aber irrtiimlicherweise;



denn die Friichte der Renette von
Montford hatten einen diinnen Stiel,

welcher dem der Casseler Renette sehr
ahnlich sehen. Sodann reife die Renette
von Montford haufig nicht richtig aus.

Der Schone von Boskoop dagegen 1

sei allerdings, dass eine Aehnlichkeit

bestehe. Ferner hatte Herr Steindorf
mehrere Friichte der Renette de
Geer oder Degeers Renette (nach
Illustr. Handbuch) ausgestellt, die sich
durch ihre zart gelblichweisse Schale
und saFtreiches Fleisch auszeichneten
und sich in voller Reife befanden.
Die Sorte sei zwar wenig verbreitet,

konne aber sehr empfohlen werden.

HerrKgl. Garteninspektor Weber,
Leiter der Frau Geheimrat Spindler-
schen Gartenanlagen in Spindlers-
feld bei Copenick, fuhrte einige
schone Friichte von Schmi dtbe rgers
Renette vor. Er bemerkte dazu, dass
dieser Apfel sich durch seine Grosse
auszeichne und von schonem Aussehen
sei, selbst eine spate Tafelfrucht bilde,

aber dennoch nicht fur den allgemeinen
Anbau empfohlen werden konnte, da
diese Sorte nur alle funf bis sechs
Jahre reichlich triige.

Die von demselben Aussteller vor-
gelegten, prachtvollen Tafelfruchte der
Webers Renette fanden den ge-
wohnten Beifall. Die vorgenommene
Kostprobe bestatigte von neuem die

Vorzuglichkeit dieser Sorte, die eine
allseitige Empfehlung verdient.

3. Herr Kgl. Obergartner Gilbert,
Sanssouci, fuhrte der Versammlung
ein Sortiment Weintrauben vor, die
im Hause gezogen und seit Mitte

Zwecke mit einem Stuck Rebholz ge-
schnitten und hiermit in Flaschen mit
Wasser gestellt. Die Sorte Lady
Downes Seedling war bereits etwas
geschrumpft, wahrend die folgenden
Lubeck, Gros Colman und Black
A

1 i c an t noch vollsaftigund von bestem
Wohlgeschmack waren, daher zur Kon-
servierung ganz besonders geeignet
sind. So wird z. B. die Sorte Gros
Colman zurzeit in den Warenhausern
und Delikatessgeschaften, pro Pfund
80 Pfennig, in Massen angeboten.

empfehlen sind. Herr Me hi, Weissen-
see, der sich bereits seit langen Jahren
mit der Weinkultur befasst, schlagt auf
Grund seiner Erfahrungen folgende vor:

Friiher Malinger, auch Schmidt-

verwechseln mitBucklandSweetWater.)
Diamant, sowie dessen Varietaten.

Samtliche Gutedel- Varietaten.

Oporto (Blauer Portugieser).

Zu beachten ist jedoch, dass alle

diese Sorten nur da befriedigend ge-

deihen, wo sie uberdacht sind und
somit gegen Feuchtigkeit geschiitzt

werden konnen.

Es wird ferner darauf hingewiesen,

dass man haufig Klagen iiber lucken-

haften Ansatz der Beere an derTraube
hore. Dem konne mit Erfolg durch
ein kraftiges Spitzen wahrend der

Blutezeit vorgebeugt werden, indem
dadurch die sogenannten Kappen (das

sind die Deckblatter der Bliiten) ab-

fallen, worauf die Befruchtung ohne
weiteres vor sich gehen kann. Es gelte

das sowohl fur den Wein im Freien

als auch in den Hausern, besonders

fur die spateren Sorten, wie Black
Hamburgh usw.

Als eine gute Sorte fur das Treib-

haus wird noch Apply Towers, eine

Kreuzung zwischen den beiden Sorten

Black Alicant und Alnwick Seedling

erwahnt, diese aber bedeutend iiber-

treffend und in England viel an-

gepflanzt.

Punkt 4 der Tagesordnung, „Sind

in Deutschland grossere Spritzen fur

Obstalleen im Betriebe", konnte nicht

beantwortet
! Holder in Stuttgart

angefragt werden.

5. Das von dem englischen Entomo-
logenCollinge erfundene Geheimmittel

„V 2", welches auch als Blutlausmittel

empfohlen wird, weist leider, wie

viele ahnliche Schadlingsbekampfungs-

mittel den Fehler auf, dass es fur den
Nutz- und den Grossbetrieb zu teuer

ist. Es ist daher zu empfehlen, die



gelehrt, dass 2% Losungen, im Sommer
bei Pfirsich angewendet, deren Un-
geziefer beseitigt haben.

6. Nachdem einige Mitteilungen

iiber den Stand der Ausstellungs-

arbeiten gemacht worden sind, wird
beschlossen, in dieser Angelegenheit
am 16. Marz 1909 eine Ausschussitzung
in denBureauraumen der Ausstellungs-

halle abzuhalten. Da die Ausstattung

der Obst- und Gemiiseabteilung auf

der Grossen International Gartenbau-
Ausstellung nach Moglichkeit ein-

sitlich ausgefuhrt werden sollen,

aubt man, an Ort und Stelle besser
effenden Massnahmenuber die

7. Zum Schluss wurde noch ein

neues Bindematerial
,

Flory-Bast,
vorgelegt. Es wird darauf hingewiesen,
dass dieser Bast ein sparsamer Ersatz

fur Raffia sei. Der Preis betrage
Pfennige pro 100 Meter.

~

Fabrikat Garnfaden, die

isch zu Band zusammengepresst
if Wunsch farbig und in ver-

nen Breiten, 4 und 6 Milli-

geliefert wird. Mr.

Kleine Mittetftmgen.

Die Lindemannsche Pensions-
gartnerei in Cnarlottenburg.

Wenige Leser der „Gartenflora"

ben wohl von einer Pensionsgart-
rei gehort, und so bewandert ich

ch selbst in deutschen Gartenbau-
trieben bin, es war mir doch etwas

schc
l-Jctri

schnell einige Zeilen dariiber. Viel-

leicht lohnen sich da und dort in den
Grosstadten Nachahmungen. Eigent-

lich ist die Lindemannsche Pensions-
gartnerei eine Zufallsgriindung. Die
alte Charlottenburger Flora, die in

den 80er und 90er Jahren auch
manche Gartenbauausstellung be-

herbergte — damals wurden ja Blumen-
ausstellungen noch nicht so grosszugig
betrieben wie heute — dieses ungluck-
liche Etablissement, welches nie ren-

tierte, hatte endlich jene Baustellen-

reife, dass seine Aktionare freudig in

den Verkauf einwilligten. Die teil-

weise wertvollen Pflanzenschatze
wanderten in Privathande und auch
der allbeliebte Obergartner Lindemann
musste sich zum „Wandern u ent-

schliessen. Leider ist es nicht leicht

Obergartn
lich als Flora-

beschaftigt war. Bekannt-
lich trieb auch das Institut Dekora-
tions- und Landschaftsgartnerei und
nahm in seinen grossen Ueberwinte-
rungsraumen Pflanzen, besonders
grosse Dekorationsstiicke in Pflege.

Lindemann trat diese Erbschaft an,

grossen Beliebtsein

licht schwe
erbau

grosse Doppelwand gesicherte Hallen
von 7 m Hohe, geteilt in Kalt- und
Warmraume, die er - o, hohe Bau-
polizei, du bist griindlich! — trotz

seiner Proteste mit „Brandmauern"
trennen musste. Auch davon kam er

nicht frei, dass er die vielen Licht-

fenster des Daches mit Draht zu
uberspannen hatte, so gediegen fest

auch der ganze Bau aufgefuhrt war,

der uber 25 000 M. Kosten verschlang.
Gross, ungeheuer gross sind die

Pflanzenschatze, die die Raume bergen.
Von Ab-

ungen,

jahrelang festgewurzelt, mittlerweile

alter geworden, eine neue Existenz zu
begriinden. Aber Freund Lindemann,
noch heute mit seinen bald 60 Jahren
ein riistiger Schaffensgeist, einer jener
botanisch Gebildeten, die leider immer
seltener werden, hatte bald den prak-
tischen Blick, es damit zu versuchen,

die allerhand Palmen wie

.
Phonix, Latanien, Raphis,

Chamaerops, Cokos usw. bergen. Wir
finden auch Cycadeen, Cycas, Ence-
phalartus, Kakteen, Agaven und be-

sonders viele Musen, die Lindemanns
Schmerzenskinder sind, weil sie zu-

meist angefroren eingeliefert werden
und den meisten und besten Platz be-

anspruchen. Es sind Kriippel und
Schonheiten darunter. Letztere be-

sonders unter den Chamaerops humilis,

die besten Sommerdekorationspflanzen



fur Garten, weil sie absolut unemp-
findlich sind. Leider hat das Zeitalter

der rasch wachsenden Palmenkultur
diese Palmenlieblinge ausgemerzt, und
da wir schone Kubelpflanzen uns von

sind esheute^ehrVie fruher
e

Wert-
pflanzen geworden. Fame, Clivien,
Aspidistra und die ebenfalls selten
gewordenen Phyllodendron pertusum,
sogar Orchideen beschliessen den
Reigen der warm zu iiberwinternden
Pensionare. Nun kommen wir in die

Kaltabteilung, die besonders viel

Lorbeerbaume, Aucuben, Evonymus,
Oleander, Clethras, Formien, Dra-
caenen, Myrten und Granaten enthalt.

Auf fielen uns da die Araucarien, die

zum Teil in riesigen Exemplaren wie
auch in gewohnlicher Zimmerpflanzen-
grosse vorhanden waren und sich

sichtlich wohl fiihlten bei ihrer „kalten

Behandlung". Mit wieviel Liebe mogen
wohl auch die hundertjahrigen Myrten,
die da stehen, aufgezogen und viel-

leicht vom Urgrossvater auf den
heutigen Urenkel vererbt sein. Auch
Pflanzen haben ihre Schicksale und

ihre Geschichte, von denen Meister
Lindemann manches plaudern konnte.
Ein heutiges Berlin denkt nicht
an Pflanzenliebhaberei von dre
innigen Art, wie es unsere Altvordern
iibten.

Ich habe aber die Statte lieb ge-
wonnen, die Freund Lindemann den
alten Pensionaren errichtet hat, die in

der weitesten Umgebung von Berlin

den Sommer vertraumen diirfen,

solange ihre Schonheit noch nicht

von ihnen gewichen ist. Doch Senti-

asthetischen Naturgeschopfen gelten,

Pensionsvater gedacht, als er nebenbei
eine kleine, aber flotte Gruppen- und
Balkonpflanzenzucht mit dazu ein-

richtete; denn die „Pensionspreise a

sollen recht massige sein, wie er mir
versicherte. Immerhin fiihlt sich

Kollege Lindemann wohl in seiner

Schopfung und in seiner Tatigkeit.

Fiir sein grosses botanisches Wissen
findet er dabei leider keine Betatigung,

und das ist das, was ich mit ihm be-

dauern mochte. H.

Patent-Nachrichten.

Klasse 45 f. 207 922. Aus zv

zylinderformigen Halften bes

Weintrauben-Schutzvorrichtun
Richtergeb. Brauerund derei
Arthur, Helene, Margarete, F

hannes, Charlotte und Georg R
Wittenberg, Bez. Halle i

~

Klasse 45 F. 207 923. Grasschneide-
oder Heckenstutzschere mit federnd
auseinandergedruckten Klingen. Otto
Kampfe, New York; Vertr.: C. Fehlert,
G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Buttner,
Pat.-Anwalte, Berlin SW. 61. 7. 1. 08.
K. 36 506.

Klasse 45k. 208 171. Tierfalle mit
nach dem Falleninnern ausschwingen-
den Nadeln. Hermann Schulze,
Brake i. W. 1.3. 08. Sch. 29 597.

Klasse 45 f. 205713. Wasserverteiler
mit einer sich drehenden und bei der

hren Neigungswi

Klasse45k. 205716. Vorrichtung zum
Vernichten von Ungeziefer durch ein

Gemisch von Wasserdampf mit Gift-

gasen. Christian M tiller, Coin, Heu-
markt 40. 3. 8. 07. M. 32841.

Klasse 45 k. 205717. Pflanzenspritze

7. 12.07. mitausserhalbdesFlussigkeitsbehalters
befindlichemPumpwerk. Aug.Rueger,
Rudolfingen, Schweiz; Vertr.: C. Rostel

SW

andernden Diise.

Johnson, Broads
Engl.;

Walter Claude
Countv

S. Goldberg,of Susse:
,

Patent-Anwalt, Berlin SW.13. 26.

J. 10365.

R. H. Korn, Pat.-Anwalte, Berlin

24.9.07. R. 25147.

Klasse 45k. 205718. Schlagfalle mit

Ed. Edmund
,
Hainsberg. 22.1.08. K. 36630.

Klasse 45k. 205719. Insektennetz.

Paul Langthale r,Ulrichsberg,Oester-

reich; Vertr.: B. Bomborn, Pat.-Anw.,

Berlin SW. 61. 26.2.08. L. 25651.

Klasse 45k. K. 38 462. Insektenfang-

vorrichtung mit Licht und Saugluft-

strom. Max Kuswa, Radebeul bei

Dresden. 17. 8. 08.

Klasse 45k. W. 29337. Apparat zum
Beleimen von Fliegenfangstreifen.

Richard Werner, Leipzig-Lindenau,

Markt 3. 6. 3. 08.
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Fragekasten.
Um Angabe von Literatur oder personliche Erfahrungen iiber japanische

Zwergbaume wird gebeten.

Personalia.
Riemann, Wilhelm, Kgl. Garten-

meister im Tiergarten zu Berlin,
begingam l.Maisein 25jahriges Dienst-
jubilaum. Ihmwurde diegrossesilberne
Vereinsmedaille mit entsprechender

Dittmann, L., Grossherzogl. Ober-
garteninspektor in Rosenhohe bei

Darmstadt, wurde von Sr. Kgl. Hoheit
dem Grossherzog von Baden das Ritter-

kreuz II. Klasse Z. L. O. verliehen.

Porth, Karl, Gartentechniker der

Stadtischen Gartendirektion in Karls-
ruhe (Baden), wurde daselbst als

Obergartner angestellt.

Stavenhagen, Rich., Rellingen,
Gartenbau-Schriftsteller und Garten-

baulehrer an der Winterschule in

Elmshorn, ist als Dendrologe bei der

Firma Hermann Hesse in Weener

Ausflug—
der samtlichen Ausschiisse, Vereinsmitglieder und Gaste (Damen

und Herren)

am Freitag den 21. Mai 1909
zur Besichtigung der gartnerischen Anlagen des Virchow-Krankenhauses
und der Arbeiten Fur die Neuanlagen des Schillerparkes.*)

T ref fpunkt prazise 3 Uhr nachmittags am Augustenburger Platz vor

dem Virchow-Krankenhause, unweit der Seestrasse.

Nach Schluss gemeinsames Abendessen.

Tagesordnung

980. Versammlung des Vereins z. B. d. G. in den preuss. Staaten
am Donnerstag den 27. Mai 1909 abends 6 Uhr im grossen Horsaal

der Koniglichen Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstrasse 42.

1. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr Crass II).

2. Vortrag: Herr Weinhausen, Leiter der Obstverwertungsstation an der Kgl.

Gartnerlehranstalt in Dahlem bei Steglitz: „Die Bedeutung der Herstellung
von Konseryen fur den Gesamt-Gartenbau". (Mit Anschauungsmaterial.)

Achtang! Acfattmg!

Die Maiversammlang findei in der Invalidenstrasse 42
and nicht in Dahlem statt.
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Varietaten — Hybriden I
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Sonderberichte

Grosse internationale Gartenbau-Ausstellung vom 2.-13. April 1909

in der Zoohalle in Berlin.

Azaleen and Rhododendron.
Von Jancke.

In der Halle I, beherrscht von der Nachbildung der Schlossterrasse des

Achilleions auf Korfu, dominierten die indischen Azaleen. Von imposanter
Wirkung war das farbenprachtige Mittelbeet,zu welchem die Firmen T.J. Seidel,
Uubegastbei Dresden; Adolf Koschel, Charlottenburg; Richard Gunther,
Berlin-Friedrichsfelde; Strahl & Falcke, Niederschonhausen bei Berlin;

Heinrich Kruger, Berlin; die Societe Anonyme Horticole Louis van Houtte
pere, Gand (Belgien) und Otto Platz, Charlottenburg, das ausserordentlich

schone Material geliefert hatten. (Siehe Tafel 1581 in der vorigen Nummer).
In der grossen Schaupflanzengruppe hatte T.J. Seidel viele sehr starke,

alte Pflanzen mit umfangreichen Kronen und enormer Bliitenfulle ausgestellt.

Die grossten Pflanzen lieferte die Sorte Hexe, die man sonst meist als

Miniaturpflanze sieht; hier fiel sie trotz der kleinen Blumen durch Farbe und
Bliitenfulle allgemein auf. Ausserdem waren die Sorten Sakuntala, gefullt,

grunlich weiss; Helene Thelemann, gefullt, hellrosafFranz Szirovi, gefullt rosa*

weiss eingefasst; Simon Mardner, gefullt rosa; Grafin Marietta Festeticz,

karminror, gekrauselt; Fritz Seidel, weiss gefullt, zum Teil rot gestreift;

Deutsche Perle, weiss gefullt; Nathanael von Rothschild, anilinrot; Emma,
lachsrot; Professor Walther, lachsrosa, weisser Rand; Othello, dunkelziegelrot;

Frau S. R. Richter, rosa, rot gefleckt, in schonen Pflanzen vertreten.

Die meisten von diesen Sorten befanden sich auch in tadellosen Exemplaren
in den Gruppen der anderen Aussteller. Unter Heinrich Krugers Pflanzen

waren hervorragend: Professor Walther; Frau Hermann Seidel, gefullt weiss

mit roten Flecken; Souvenir de E. T. Llevelyn, gefullt fleischfarben; die bunte

In der Koschelschen Gruppe fielen unter den vortrefflichen Pflanzen in

den meist schon genannten Sorten besonders die in Pyramidenform gezogenen

Azaleen auf. Solche Pflanzen lassen sich bei Dekorationen in beschrankten

Raumen besser verwenden, als die schirmformig gewachsenen.

Unter den niedrigen Azaleen hatte T. J. Seidel eine schone Gruppe
in 50 Sorten ausgestellt, darunter besonders schon: Vuylstekeana, auf-





terrakottafarben und Printemps, ahnlich der vorigen, aber etwas du

Von Azalea mollis waren besonders schon „J. C. van Tol", ora

rot (J. C. van Tol, Boskoop). P. van Noordt & Sohne (Boskoop) hatten

und lachsfarbene Azalea mollis, sowie Azalea ledifolia, weiss, ausgestellt.

C. B. Nes

& Sohne (Boskoop)

hatten ebenfalls sehr

schone Azalea mollis,

winterhart sein sollen-

den Azalea Hinodigiri,

rot und Azalea Jodo-

An derAusstellung

zweiten Halle befanden,

hatten sich besonders

folgende hollandische

Firmen beteiligt: C. B.

van Nes & Sohne, Bos-

koop; P. van Noordt

& Sohne, Boskoop;
Gebruder D. & I.

& Sohn
f ft

M. Koste:

Boskoop; Endtzvai

& Co., Boskoop; au

Baumschulbesitze

Boskoop vorhai

waren vertreten: T. J.
Seidel, Laubegast bei

Dresden; Otto Platz,

Charlottenburg; Rich.

Gunther, Friedrichs-

felde bei Berlin und die

Konigliche Porellan-

manufaktur zu Char-
lottenburg (Obergartner Schulz). — C. B, van Nes Sohne hatte zwe

Gruppen von Rhododendron „White Pearl" und „Pink Pearl" £

die allgemeines Aufsehen erregten. Beide lassen sich gut treibe

Pearl hat ausserordentlich grosse Blumen, die anfangs rosa sind i

weiss werden; leider ist diese Sorte sehr empfindlich und muss im 1
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frostfrei uberwintert werden. Die Blumen von Pink Pearl sind etwas kleiner,

aber noch schoner in der Farbe als die der vorigen Sorte; sie bleiben bis zum
Verbluhen leuchtend rosa. Pink Pearl soil auch in unserem Klima winterhart sein.

Von Rhododendron Sir Charles Buttler hatte dieselbe Firma ebenfalls eine

grosse Gruppe ausgestellt. Diese Sorte ist hellila mit gelbem Schlund und

wohlriechend. Von C. B. van Nes Sonne, Boskoop, sind als solche Sorten, die

im mittleren Deutschland winterhart sind, noch zu nennen: Rhododendron roseum

elegans; Rhododendron roseum fastuosum fl. pi., lila gefiillt; Catawbiense grandi-

florum, lila; Carl Mette, leuchtend rotund Lady Clermont, leuchtend rot. Unter

den Schaupflanzen von T. J. Seidel, Laubegast, fielen auf: Prinz Albert, ganz

dunkelrot; Comte de Gomer, rosa; limbatum, rosa mit dunklem Rand; Sir

Henri Havelock, rosa; Julius Schame, ahnlich dem Prince Camille de Rohan,

aber dunkler und Kaiser Wilhelm, hell kaminrot. Ferner zeichneten sich unter

Seidels Marktpflanzen aus: Kronprinzessin Cecilie, schon, rosa; Helene

Schiffner, weiss; Gerda, ahnlich limbatum, aber mit schoner gefarbtem Rande

und das schone goldgelbe Rhododendron aureum, welches viel bewundert wurde.

Unter Nr. 424 stellte dieselbe Firma als besonders zum Fruhtreiben ge-

eignet folgende Sorten aus: Everestianum; Kate Waterer; Chevalier Felix de

Sauvage; Prof. Dr. Drude; Kate Mette; Helene Schiffner; Comte de Gomer;

Gerda; limbatum; John Walter.

Unter den von Otto Platz, Charlottenburg, ausgestellten Rhododendron

waren besonders schon: Prince Camille de Rohan und Madame Wagner.

Die Kollektiveinsendung der Baumschulbesitzer von Boskoop umfasste eine

sehr reichhaltige Sortenzahl, darunter das sehr friihe, schone weisse Rhododen-

dron Eglintoni, sowie Cynthia, leuchtend hellrot, ebenfalls sehr friih; Sir

John Broughton, hellrot; Chevalier Felix de Sauvage, hellrot, gefleckt; Madame
Wagner, hellrot; die bekannte Treibsorte Prince Camille de Rohan, rosa, stark

punktiert; auch Pink Pearl und Sir Charles Buttler, sowie Catawbiense grandi-

florum waren in schonen Exemplaren vorhanden. Auch eine Gruppe der

reizenden Kalmia latifolia in Blute von demselben Aussteller sei hier erwahnt.

Unter Gebr. Keessens Gruppe (Aalsmeer) befanden sich schone Madame
Wagner, rosa; Pink Pearl und Cynthia, sowie Parsons gloriosum und album

elegans. M. Koster & Sonne, Boskoop, hatten eine Gruppe von 25 Stuck

Rhododendron W. T. Thiselton Dyer ausgestellt, deren Bliiten etwas kleiner,

aber dunkler als die von Pink Pearl sind. Eine sehr reichhaltige Einsendung

hatten auch P. van Noord & Sonne, Boskoop, gemacht. Als besonders zum
Fruhtreiben waren hier folgende vorgefuhrt: Christmas cheer, weiss; Professor

Drude, weiss, lila angehaucht, leider etwas kleinblumig; Princesse de Monaco,

weiss, grossblumig; Chevalier Felix de Sauvage; Pink Pearl; Professor D. Witt,

rosa; Prince Camille de Rohan; Madame Wagner, album splendidum und

Comte de Gomer. Unter den anderen von van Noord & Sonne ausgestellten

Rhododendron sind noch als besonders schon zu nennen: Brayanum; John

coelestinum hellila; Comte Horan de Choiseul, rosa, innen gelb; Marchioness

of Landsdowne, rosa mit dunklem Fleck; Doncaster, leuchtend, dunkelrot;

Mrs.JohnWorth,rosamitgelbem Fleck. Die Porzellanmanufaktur in Charlottenburg

hatte eine sehr schone Gruppe von neuen Himalaja-Rhododendron-Hybriden

a '.ngestellt, uber die wir noch einiges nihere an anderer Stelle bringen werden.
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Kleine MHteiltingen.

Die neuen winterharten Azaleen.

Die in meinem Bericht in Heft 9
der „Gartenflora" erwahnten Azaleen
„Hinodigiri" und „Yodogawa", die, wie
berichtigend mitgeteilt sei, von der
Firma C. B. van Nes & Sdhne-Bos-
koop ausgestellt waren und die Azalea
ledifolia var. Van Noordtiana, aus-
gestellt von der Firma P. van Noordt
& S 6 h n e -Boskoop,sind nach einer Mit-
teilung der Firma van Noordt in Holland
vollstandig winterhart, d. h. sie bestehen
ohne Bedeckung den Winter, ohne zu
leiden und bliihen im Friihjahr in „ziem-
lich guter Belaubung" sicher. Ich
brauche deshalb von meinem Vor-
schlage, diese Azaleen auf ihre Winter-

zuriickzunehmen. Das hollandische
Seeklima ist fur manche Pflanzen weit
£eeigneter als das mehr kontinentale
Klima Deutschlands; deshalb sind auch
gewisse Ilex, die Aucuben und zahl-
lose andere Geholze bei uns nicht
"winterhart, trotzdem sie als winterhart
angeboten werden. Wir verlangen von
Gruppen- und Gartenpflanzen in der
Kegel, dass sie winterhart sind. Erst
wenn sich diese Eigenschaft bei den
oben erwahnten Azaleen bei uns zeigt,

werden sie als Gartenpflanzen Ver-
breitungverdienen. Die gefulltbliihende
lilafarbige Yodogawa konnte ja als

Treibpflanze verwendet werden, da die
Farbe und Fullung etwas nicht ge-
wohnliches ist. Bemerkt sei noch,
dass die genannten Azaleen ziemlich
niedrig bleiben und langsam wachsen
und fur gewisse ziergartnerische Ver-
wendung geeignet sind.

M. Hochburger.

Rhododendron „White Pearl" und
,.Pink Pearl".

Ueber die Herkunft der Rhodo-
dendron „Weisse Perle" und „Rosa

aber ausserdem ist der Name

-Berlin

;r Weichheit fur ne

•tner keinen Wert.
Rhododendron „P:

Pearl" (Weisse Perle) eine unbe-

rechtigte Umtaufe des Rhododendron
„Halopeanum"; denn als solches ist es

vom Zuchter Herrn Halope in Cher-
bourg (Dep. Mange) verbreitet worden.

Jetzt kauft man in Boskoop White
Pearl und in Cherbourg, Versailles

und anderen franzosischen Orten Halo-

peanum, aber beides ist ein und das-

selbe. Rh. Halopeanum ist erstmals

beschrieben in der Revue Horticole

vom 1. August 1896. Diese Sorte ist

sehr weich und vertragt nicht den

geringsten Frost; sie ist deshalb nur

als Kalthauspflanze zu verwenden. Die

Aucklandii(syn.Griffithianum) X arbo-

reum (Himalaya)-Hybriden, wozu wahr-

scheinlich Halopeanum auch ^ehort,

sind, wegen ihi

Zehntel der Gi
Dagegen is

Pearl" eine we
tung, von Water
verbreitet. W
ersten Exempla
erst auf Umwe

unterscheidet sich darin wesenthch

von den vorhin genannten, dass sie

weit harter ist und mindestens soviel

Kalte vertragt wie die Sorte „Prince

Camille de Rohan". Sie hat noch

dazu eine schone Belaubung, die nicht

leicht abfallt und ist daher eine sehr

wertvolle Bereicherung des Rhodo-

dendron-Sortiments. M. H.

Die Einftxhr tmd Untersachung
amerikanischen and aastralischen

Obstes in Hamburg.

Am 1. Juli 1908 waren 10 Jahre

verflossen seit Errichtung der Station

fur Pflanzenschutz in Hamburg. Anlass

zu ihrer Begrundung gab die durch die

enorme Ausbreitung der San Jose-

Schildlaus in Nordamenka er-

lassene Kaiserliche Verordnung vom
5 Februar 1898 uber Einfuhrbeschran-

kungenwegenGefahrderEinschleppung
dieses Insektes auf Obst und lebenden

Pflanzen aus Amerika. Die Station ist

in einem eigenen Gebaude neben dem
Fruchtschuppen im Freihafen unter-

gebracht. Ursprunglich wurden nur
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die lebenden Pflanzen und das frische

Obst aus Amerika auf San Jose-Schild-

laus untersucht; von 1900 ab wurde
die Untersuchung ausgedehnt auf die

Herkiinfte aus Japan und von 1907

ab auch auf solche aus Austral i en,

auf AepMn aus Australien die San
Jose-Schildlaus in zahlreichen lebenden

Exemplaren aufgefunden wurde. Die

Einfuhr des frischen Obstes und dessen

Untersuchung auf San Jose-Schildlaus-

hat sich in den 10 Jahren folgender-

Das nordamerikanischeObst komn
in Kisten und Fassern an; zumei:

sind es Aepfel, Birnen nur in ve

haltnismassig geringen Mengen (1907 C

K..iii Von

ist, z. B. MF
C = Cleopatra, ALX = Alexar

S P = Stone Pippin, Sturmer Pi

und Scarlet Pearmain; doch ko
fur die beiden hier zuerst genan

der.

412 101 349

Sorten auch die

die letztgen:

lichen Vereinigten Staaten stammenden
Aepfeln waren mit San Jose-Schildlaus
besetzt: 8082 Kolli 6,91 %, von den
Aepfeln aus den westlichen Vereinigten
Staaten 1535 Kisten = 85,66% O906
bis 1907 : 81,21%).

Aus Siidamerika wurden in der
Hauptsache Pfirsiche aus Argentinien
eingefiihrt.

Das im letzten Berichtsjahr in so

grosser Menge aus Australien ein-

gefuhrte Obst besteht der Hauptsache
nach, wie das nordamerikaniscfhe, aus

Aepfeln. Es kommt in ziemlich ein-

heitlichen Kisten von 56X29X26 cm
Grosse und ca. 20 kg Gewicht heruber.

Die Kisten sind meist aus Eukalyptus-

holz. Der Brand der Kisten ist meist

ausfiihrlich hinsichtlich Herkunft,

Produzent, Versender, Qualitat und
Sorte, wenn auch die Obstsorte viel-

Abkiirzungen angegeben

0,15 2 537

;

StPirzung St P und rur

die Kurzung SPM
Jede Kiste tragt ausserdem noch

den Stempel des Fruchtinspektors: Cert.

Nr. . . ., Commonwealth of Australia.

Die Fruchte kommen in Kuhlraumen
entweder mit direkten Dampfern oder

auf dem Wege iiber England.

Von dem 1907,08 eingefuhrten

australischen Obst waren 73960 Kisten

Aepfel, davon aus Neu-Sudwales 1518

Kisten, aus Siidaustralien 23104 Kisten,

aus Viktoria 25585 Kisten, ausTasmania
22477 Kisten, aus Westaustralien

1268 Kisten, unbestimmter Herkunft
8 Kisten. Birnen waren nur 311 Kisten

aus Siidaustralien, Viktoria und Tas-

mania. Die eingefuhrten australischen

Aepfel zeigten im allgemeinen ver-

haltnismassig selten Parasiten; Schild-

lause und Fusicladium treten geg

.Car

Obstmade
pocapsa pomom

vereinzelt beobachte
Schaden verursachen die das Fruchi

fleischdurchsetzendenStippenflecke
die sehr haufig an den australische

Aepfeln zu beobachten sind und di

Ware minderwertig machen.

Schiller-Tietz.
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Niederlatidischer Vercin fur Blamen-

Die Ausschusse fur „Tulpen und

haben in den letzten Sitzungen nach-
verzeichnete Wertzeugnisse zuerkannt.

Erstklassige Wertzeugnisse.
Einfache fruhe Tulpe „Mr. Burger".

Mit ovalrunden reingelben Blumen.
Entstanden aus der Varietat Verboom.
•Gefullte friihe Tulpe „Schoonoord",
entstanden aus der Varietat Murillo,

weissen Blumen und etwas stumpf
abgerundeten Blumenblattern.

Gefullte friihe Tulpe „Boule de
neige" (Purity) mit reinweissen, grossen
Blumen; die Form der Blumen ist

runder und die Blatter sind etwas
grober als von der Varietat Murillo.

Einfache friihe Tulpe „Joost van
Vondel, rose Strie". Mit grossen,

langen Blumen von weisser Farbe,

rosa gefedert. Entstanden aus der
Varietat Joost van Vondel.

Einfache fruhe Tulpe „Duchess of

Connought",mit hell rosaroten Blumen.

Literattir.

Karl Lachners Lehrhefte fur
den Einzelunterricht an gewerb-
lichen Fortbildungs- und Hand-
werkerschulen. Herausgegeben von
Professor Philipp Schmidt. Verlag von
Seemann & Co., Leipzig. 1908. Zweite
Aufl. Preis einer Nummer 95 Pfennige.

arbeitet von Hermann Holm, Gartner
und Fachlehrer an der Handwerker-
und Kunstgewerbeschule zu Erfurt.

Ein Lehrbuch, welches als einheit-
licher Anhaltspunkt fur die Erteilung
des gartnerischen Zeichenunterrichts
an Fortbildungsschulen dienen konnte,
fehlt entschieden. Fur wen ist nun aber
das vorstehende Heft geschrieben, fur
die Schiiler oder fiir den Lehrer?

Bevor ich auf die Einzelheiten
dieses Heftes naher eingehe, mochte
ich iiber dasselbe mein Urteil im
allgemeinen dahin ausdrucken, dass
es als Grundlage fiir eine neue ver-
besserte Auflage entschieden wertvoll
und fachlich verstandlich geschrieben

w' **e * einer neuen Auflage dieses
werkes mochte ich aber folgendes zu
beachten anheimstellen:

_
Zunachst zum Vorwort: Sehrgefallt

m ir die angegebene Richtschnur beim
Zeichenunterricht. Der Gartner soli
nicht nur einen Plan zeichnen konnen,
sondern er soli auch aus demselben das
zur Ausfiihrung Erforderliche erlesen
und die notwendigen Berechnungen
ausfuhren konnen, d. h. also zeichnen,
lesen und rechnen lernen.

xr
Auch die Art und Weise, wie der

v erfasser mit dem Lehrstoff vorwarts

ist unter anderem angefiihrt:

1 Reissbrett, 50 mal 60 cm gross,

1 Reissschiene, 60cm lang und 1 Dreieck

mit 20 cm Kathetenseite, 3 Tuschnapfe
und diverse Farben. Unter letzteren

vermisse ich das glanzende Indigo

fiir Nadelholzdarstellungen.

Warum wird nun ein so kleines

Reissbrett etc. vorgeschrieben? Es

wiirde besser heissen: Man kaufe sich

ein moglichst grosses Reissbrett,

keinesfalls unter 50 mal 60 cm Grosse,

undausserdem nicht 1, sondern 2 Drei-

ecke. Besser ist es auch, man gibt die

Grosse der erforderlichen Tuschnapfe

an und sagt vielleicht: 3 Tuschnapfe

von mindestens 6 cm Durchmesser
und 1 Wasserglas. Denn bei zu

kleinen Tuschnapfen wird der Schuler

sehr bald die Erfahrung machen, dass

es nichts weniger als angenehm ist,

wenn z. B. 2
/a der Rasenflachen an-

gelegt sind und zu dem letzten Drittel

noch einmal Farbe eingeriihrt werden

muss, weil der Inhalt im kleinen

Tuschnapf aufgebraucht ist. Beim
Wiedereinrii'hren der Farbe wird es

nun besonders bei Lampenlicht

meistens nicht gelingen, dieselbe

Farbentonung zu gewinnen.

Das Heft ist folgendermassen ein-

gerichtet: Jedes Blatt hat eine Nummer.
RechtssindzeichnerischeDarstellungen

und links die Erkliirungen dazu ge-

gegeben. Hier
gegeniiber deir betreffen
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den zeichnerischen Darstellungen auch
den passenden Text allgemein zu
bringen. Nun zu den Blattern selbst:

In der Erlauterung des Blattes 5

ist erwahnt, dass in farbigen Grund-
planen nur Laubholzdarstellungen zu

machen sind. Aber auch Nadelholzer
werden zu markieren sein, schon
deshalb, weil der Verfasser selbst in

der Erklarung des Bepflanzungsplanes
auf Blatt 8 die Pflanzstellen fur Laub-
holzer durch + und die fur Nadel-
holzer durch das Zeichen o angedeutet

Absatzes auf Blatt 5: „Wenn der
Schiiler Blatt 6 vollendet hat, usw. . . .";

soil wohl heissen: Blatt 5.

Bei Blatt7sollen die Hohenordinaten
blau ausgezogen werden. Im Vorwort

und rote Ausziehtusche notig sei.

Dann will Verfasser unter Kosten-
berechnung nur verstanden sehen,
dass die Schuler die Ermittlung der
erforderlichen Erdmassenbewegungen
berechnen

Is soli

Lehranstalt<

auch Koste

Ko-'

1

^fr^h^^hinde
ie nicht auf hohen
^orgebildeten Sc
chlage aufstellen

es so ermoglichen, sich bei der Ver-
gebung etc. von Arbeiten zu beteiligen?
Dies wird dadurch kaum verhindert
werden. Man erreicht gewissenhaft
angegebene Kostenanschlage dann,
wenn der Aufsteller derselben genau mit
denjenigen Positionen vertraut ist, die
fur die Aufstellung eines Kosten-
voranschlages zu berucksichtigen sind.

der Erl

ehandlung

C, V<

pflanzungsplanes wortlich: „Auch der
Lehrer muss Pflanzenkenner sein, um
dieArbeiten der Schuler auf ihreBrauch-
barkeit hinkontrollieren zu konnen".

Dies diirfte sehr notig sein, dennoch
wird leider hiergegen auch in grossen
Stadten, zum Schaden der Schii err

gesiindigt. So erteilt z. B. in Char-
lottenburg ein Volksschullehrer — also

Nichtfachmann — an der obligato-

rischen Fortbildungsschule den Unter-
richt im Planzeichnen.

DieErklarung furBlatt9 enthalt u. a.:

„Hausgarten von allgemein iiblicher

Grosse sollten niemals eine Miniatur-

Landschaft nachahmen, sondern
geometrisch imCharakter desHauses
angelegt werden. Gute Beispiele

gibt das Werk „Hausgarl
orb . .3 .M.i

Dies miisste richtiger wohl heissen:

Gute und schlechte Beispiele gibt das

Werk „Hausgarten in der Woche."
Blatt 12 stellt tinen Arbeitsplan dar.

Ich verstehe darunteretwasanderes;
denn der Arbeitsplan soli es ermog-
lichen, die Wege, Teich-, Pflanz- und
bebauten Flachen usw. nach dem
Arbeitsplane abstecken zu konnen.
Der hier vorgefuhrte Arbeitsplan stellt

nur eine schraffierte Darstellung einer

Parkanlage dar, in der sonst nur noch
Horizontalkurven (Hohenlinien) an-

gegeben sind. Nach meinem Erachten
sollte schon beim Beginn des Zeichen-

unterrichts die Konstruktion und Ver-

wendung des Transversal-Massstabes
eingehend behandelt werden. In dem

rliegenden Werke ist dies iiberhaupt

n'cht

der SchiHer Trans-

Also das Gegenteil von

Personalia.

langjahriger Mitarbeiter der „Garten-
flora" und korrespondierendes Mitglied
des Vereins z. B. d. G., hat fur seine
Verdienste, die er sich als Leiter bei

der Umgestaltung des Parkes der
kaiserlichen Besitzung Achilleion auf

r, aus der Hand
» den Roten Adler-

orden IV. Klasse erhalten.

Heiler, J., Konigl. Oekonomierat
und Stadtgartendirektor in Miinchen,
ist der Titel eines Landesokonomierates
verliehen worden.



Gewachshauser
Heizungsanlagen , Patentfensterverbinder.

Fruhbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
(

GR.- LICHTERFELDE - OST 1

Marienfelder Strasse Nr. 98

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
H*mdel.eiirtner*i, Samen- u. Pflanicaha»dl««e> Plat.- u. Varsa»d««.chafl.
QroMkultMen yob Caladium bulbo.ui Tar. Caladien mit banten Blatter..

«• Sammlung enthalt liber 520 Sorten, einschl. Neuheiten fur 1909. — 10 bis 15 Sorten, im Doppel-
brief (Kilstchen) in verachicken. ra M. 7.50 u. M. 15.—; feincre and neaeste Sorten a SorU Yon M. 1.-
bu M. 50.— and tearer. Beschreibende Liste umsonst nnd postfrei. Versand nach alien Lander*.

PAUL WOLTER
Orthideen-Spezlolgesthiift

Magdeburg -Wilhelmstadt

frf Yid* ^?.
ltiTierte

d
8e8U

1

nde 0r<*id

t

een

Hybpiden.
Cattleyen, Laelio-Cattleyen, Odontogl. etc.
in all. Grossen von best. Var. abstammend

P«anz - Material.
Bestes Polypodium und Sphagnum.

J.F.Loock
KOniglicher Hoflieferant

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

raa Qualitat, per

Kilo 1.55 M., PostkoUi 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, P«- Post

kolli J.50 M.

BirKenrinde, per PostkoUi i.5om.,

per 50 Kilo 10.- M.

KorKholz, par Postkoin 1.75 m.,

per Ballen lirka 50 Kilo 11.— M.

TonHinstabe
in alien gangbaren Langen.

Wilhelm Hennis

Dendrobium nobile, D^idr. Wardianum gig.,'

Cyprip.Spicereanum u.Cyprip.Lawrenceanum.

Geruchfreie Holzwolle
b. z. f. Seidenholzwolle empfiehlt

Gartenkies
potlich-gelb,wei88Quar2,gewa^hen

Promenaden- ^und Filterkies ^in

si«onerfzuTeTbSf&

Paul WehnertBeriin HaJensee

Kurfurstendamm124

Fernspr. BerHn-WilmersdorfA, 3501



1 TvancMAPtakla 1
1 i ranspoi laDie i

|GartenlaubenJ

R(jarten -Letter

H iiWuShiUA etc.

mlBM LlttigTbiJfls.

WSm Berimsw.68.Stliiitzenstr.3S

=3 H/Efteli^ t^—

Thiiringer Grottensteine

garten, Wand- uI'Decken-Bekleidung, Weg-,
Beet-, Griiber - Einfassungen, Boschungen.

Naturholz- Gartenmobel.

geJtoderfNistkasten
h
pflanzenkubeU Futter-

C. A. Dietrich, Hoflieferant
Clingen b. Greussen.Mnsgfluche

U

SpUiai-Q«Sitk
n
tei

rPr°

Schlauchwagen
Rasensprenger
Rasenmaher etc.

empfehlen billig.t

Otto Kfihsel & Satin flachf.
B.rlln NO., Neue KfinigstrMse 35.

2jahM Garantie- 2Jahre

Schlauche
und Zubehttrteil* liefern in

bewahrtcr haltbarer Qualitat

SpelerACo. 9 Schlauehfibrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Telephon Amt VI, Nr. 9089.

Baumbander
von Rohrgefleeht M. 1.80 bis 3.05, von Kokos-
geflecht M. 2.30 bis 4.50. Kokosstricke, Raflia

C. Helmstaedt, Calbe a. S.

Jeder Gartenbesitzer, welchem sein Garten

Drucks. frei.
' Max Wiede & Co., Bremen G.

Baumschulkatalog

L Spath
Baumschulenweg - Berlin.

Ttiiir.Grottensteine

zur Anlage von Grotten, Ruinen, Winter-

garten, Felsenpartien, Wasserfalien,

Skizzen und Referenzen gratis und franko.

Otto Zimitiermann
Hoflieferant

Greussen in Thuring en.
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rBegrflndet 1867

J # MdHcR ® COlTip. Begrundet 1867^

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen
Spezialitdten: II Aeltestes Geschdft der Branche.

Wintergarten,Gewachshauser, Warm -Wasserheizungen,
Veranden.Dachkonstruktionen, Bewasserungs - Anlagen
Gitter, Fenster u. dergleichen.

|| fUr Park und Garten.

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder - Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

^BERLIN 0., Rigaer Strasse 98 a^E^J

Kraftpumpwerk fur Hand- u. Huntfebetrieb

sehr geeignet fur Giiter, Villen, Hausbewasserung,
Gartnereien, uberall aufstellbar in Keller, Remisen,
Hofe; eine wohltuende Bewegung fur Kettenhunde,

welche langer angelegt liegen miissen.

Preis-Liste und Gutachten franko.

Rob. Hofmann in FranKfurt a. M.-Oberrad

Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
BERLIN SW. 11, Schoneberger Strasse 18.



ORCHIDEEN
Charlesworth & Co., Haywards Heath, Sussex, England

Telegramm-Adresse: Charlesworths. Haywards Heath.

Die grossten, seltensten und wertvollsten Sammlungen der Welt. Massen-
kulturen fur Schnittzwecke. Seit Oktober 1908 sind unsere Gartnereien
nach Haywards Heath verlegt und zu einem Muster-Etablissement vereinigt.

S*S?SS£X E. Bohnhof, 43 rue GSrard, Bpflssel^X
,

P,B
flSi

Otto Beyrodt, Marienfelde b. Berlin
Grossbeerenstrasse. Telephon: Tempelhof 147.

Orchideen Gross- Kulturen
Import seltener botanischer Arten I Erbauung und Einrichtung von

Varietaten — Hybriden Gewachshausern

Ausfiihrliche Preislisten auf Wunsch. - Telegramm-Adresse: Beyrodt, Marienfelde-Berlin.

Besichtigung meiner Kulturen jederzeit gern gestattet.

Duchesne&Lanthoine, ©atsrmaeimm
Spezialkulturen von Orchideen.

Haufige Ankunftirrportierter Orchideen! Katalogu.Spezialofferten franko aufWunsch.

Orchideen-Kultur-Material
Polypodium-Fasererde und Sphagnum in la Qualitat empfiehlt

Joh. Wilh. Ringen, Oberdollendorf a. Rhein

Orchideen SsS





Dr. Hugo Thiel zum 70. <;,l.ur!-ta, S. ->'A. - Protokoll der Mai -Versammlung d. V. z. B. d. G.

S. ii± — Sonderbcriehte ul.er die li. I. <i. A. S. ill). (iorl..-ni 1 Ivlu id* ii S. >:>!. — Die „Maden"

Alleinige Inseraten-Annahme : Annoncen-Expedition Rudolf Mosse

Bewaohshauser— Zentralheizungen
Franz S,erbrand

3

Wasserversorpng - Blitzschutzanlagen Siljs^nteu
Hermann Tessnow, Berlin O. 34.

Wilhelm Pfitzer
Kunst- u. Handelsgartnerei, Samenhandlung

Spezialitat: Eis.rne Xarren n. Sprltz*n.

Stuttgart, Militarstrasse 74.

Spezialitaten : ErSS^ JijH&BiSP Neuheit
„ n

c
a

a5™.

Steter ElngaDg von Henlieiten in Pflanzen u.Saraen

gratis und franko.
"»«*»«» Kataloir gratia and franko. *«*•«*•
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Setzt ist es Zeit
»<t Scbacbts Obstbaumkarbolineum SSSslfSwfSSS'SI;
bemoofte Stamme ;mb Stefte {otoie foldje boti Sd&ilblfiufen, mnbentottflern «f». rjetmgefucfjte ftreicfjen;

m« Scbacbts „FI©raevit" Sz&SSfc^S&dSrs ASti
*

Hint: matt-- unb SBo^nenmottenfdjtiblauS, rote gidjenlatiS, junge S3rut bet ©tbttblaufe auf ben Slatt*

..e ;i .

-
. _ ;

•.
. ;r

:
.„...

: .. '

.

'
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Dr. Hugo Thiel.
Ztim 70. Gebartstag.

Hierzu Abbildung 21.

Es diirfte wenig Menschen geben, die sich nicht gelegentlich mit dem
Problem der wahren Bildung befasst hatten, sei es, dass schon ein ubereifriger

Lehrer in der Schulzeit die junge Seele unter ein solches Thema begrub, sei

es, dass in spateren Jahren das wirkliche Leben dieses Problem barsch vor

einen hinstellte und irgend eine Losung, eine Einlosung forderte.

Abb. 21. Exzellenz Thiel im Kreise seiner Studien fnunde.

von Jordan. Beseler. Thiel. Rimpau.

Was nun der Knabe friihzeitig mit mehr oder weniger Gliick und Stra-

pazen theoretisch verfasste, oder das praktische Leben dem Heranreifenden

allmahlich und tropfenweise von der wahren Bildung anerzog, das zeigt sich

dem Auge oft in wundervoller Entfaltung an einzelnen Personlichkeiten,
die mit dem festen Kern eines Berufes, fur den sie ihr Leben lassen, die vielen

Erfordernisse der wahren Bildung gleichsam organisch in sich vereinigt haben.
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Es sind das gewordene nicht erdachte Beispiele, in gleicher Weise durch

Selbstzucht und Einwirkung von aussen zurecht gehammert.

Die allgemeine Aufmerksamkeit auf solche, nicht eben alltagliche Per-

sonlichkeiten richten, ist immer ein Verdienst; eine Pflicht aber ist es, bei

bedeutsamen Lebensabschnitten solcher Manner sich in Person oder im Geiste

ihrer Taten zu machen.

Als eine solche in sich geschlossene, abgeklarte, harmonische Personlichkeit

muss Dr. Hugo Thiel gelten, der am 2. Juni in beneidenswerter Frischedes Geistes

und Korpers als Wirklicher Geheimer Rat und Ministerialdirektorim Ministerium

fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten seinen 70. Geburtstag feierte.

Was Friedrich Paulsen von dem wahren Gebildeten fordert: die Ent-

wicklung aller natiirlichen Anlagen zu menschlicher Vollkommenheit, den

Leib zum lebenden Werkzeug und Symbol des Geistes, die Sinne und den

Verstand zu sicherer und freier Erfassung des Wirklichen und Wahren, den

Willen zum festen, sich selbst treuen, auf das Gute gerichteten Charakter,

das Gemiit zur verstandnisvollen Freude an allem, was schon und gross ist

— das sehen wir in Hugo Thiel ohne alle Pratension und ohne jedes Getue

lebendig geworden und ihn selbst dadurch seine ihm zugewiesene Lebens-

aufgabe voll erfiillen.

Von einer Sachlichkeit, die nicht immer bequem ist; von einer Arbeits-

energie die beschamt; von einer Vielseitigkeit, die Bewunderung erregt und

von einer Treffsicherheit, die nur an dem griinen Tisch erworben sein

kann, den Natur und Leben draussen bereiten, so steht er ragend mitten unter

uns alien, die wir oft so viel von ihm wollen. Er verspricht selten etwas,

und Konnen anderer nur zu oft versagt, tritt er selber als Biidner und Schopfer

von Tiefe und Stetigkeit unerschrocken neben die Verzagenden.

Darf man sich wundern, dass ein solcher Charakter unter sieben Land-

wirtschaftsministern seine Wertung fand, und nun, an der Schwelle der Siebzig

eine Ernte einheimst, die selbst seine nachsten Freunde uberrascht.

Das ist der Mann, den auch der „Verein zur Beforderung des Garten-

baues" zu seinem Ehrenmitgliede rechnen darf, und der in den friedlichen

Zeiten der Vereinstatigkeit wie auch zu Kriegszeiten bei Ausstellungen und

inneren Reformen stets der Zuverlassigsten einer war. Siegfried Braun.

980. Versammltmg des Vereins z. B. d. G.

in den preussischen Staaten

Vorsitzender: Der Direktor d<fs Vereins, Herr Walther Swoboda.

I. Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung und spricht seine Freude daruber

aus, dass bei dem schlechten Wetter noch so viele Mitglieder zu der Ver-

sammlung gekommen seien.

II. Neuvorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern

:

1. Seine Durchlaucht der Prinz von Thurn und Taxis,

Berlin SW. 48., Wilhelmstrasse 148.
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2. Herr Dr. med. und phil. F. Kanngiesser, Braunfels an

der Lahn.

HI. Ausgestellte Gegenstande.
Herr Gartnereibesitzer Hugo Keyssner, Zossen, fuhrte der Ver-

sammlung eine Anzahl Pflanzen von Hydrangea paniculata vor und be-

merkte dazu, dass er diese Kultur in Angriff genommen habe, um in der

bliitenarmen Zeit im Fruhjahr, vor allem fur den zur Neige gehenden Flieder,

einen entsprechenden Ersatz zu haben. Die Kultur dieser Pflanzen sei eine

sehr einfache. Von samtlichen Pflanzen, die er Anfang Februar zum Treiben
aufgestellt habe, seien nur drei nicht zur Blute gekommen. Seine Absicht
sei gewesen, diese Pflanzen auf der grossen Internationalen Gartenbauaus-

durch die Rechnung gemacht.

Herr Swoboda schliesst sich der Ansicht des Vorredners an, dass

diese Hydrangea wahrend der knappen Zeit im Fruhjahr ein sehr gesuchter

Artikel sei und sehr gut abgesetzt wurde.

2. Herr Brodersen wies sodann auf die eingesandten, abgeschnittenen

Blumen von Anthurium, Bellis, Passiflora hin, die Frau Dr. Schroeder-
Poggelow von ihrem mecklenburgischen Landsitze aus eingesandt hatte.

Veranlassung hierzu hatten seine in der vorigen Monatsversammlung gemachten

Aeusserungen uber die Eintonigkeit unserer heutigen Blumenausstellungen

gegeben. Die Dame stehe ebenfalls auf dem Standpunkt, dass, obwohl die

heute modernen Blumen in der Tat schon seien, man sich doch uber jede,

wenn auch nicht so ins Auge fallende Abwechslung freue. Man miisse doch

zugeben, dass die alten „Bauernblumen" wirklich herrlich seien, vorausgesetzt,

dass sie in ihrer Art vollendet schon und nicht ubergross seien, wie man das

an den eingesandten Bellis wohl bestatigen miisse. Eine alt bekannte, aber

jetzt wenig beachtete, sehr hubsch bliihende Schlingpflanze sei die Passiflora,

die in ihrem Warmhause jahraus, jahrein ausserst dankbar bliihe und dabei

sehr anspruchslos sei. Es gebe von dieser Pflanze verschiedene sehr

wirkungsvolle Sorten.

Dem gleichen Schicksal, wie die eben genannte Blume, sei auch Hoy a

carnosa (Wachsblume), eine Asclepiadacee, anheimgefallen. Da diese

Pflanze zurzeit nicht bluhe, konne Frau Dr. Schroder nur eine Ranke einsenden,

die oft eine Lange von 5—6 m erreichten. Es ware in der Tat zu wunschen,

dass diese reizenden Kinder Floras wieder mal in ihre alten Ehren eingesetzt

wiirden. Derartige Wandlungen gingen ja bekanntlich oft vor. Es bedurfe

manchmal nur einer kleinen Anregung, um den bequemen Menschen aufzu-

rutteln und zum Nachdenken und zur Arbeit zu bringen. Man denke nur an

unsere alten und schonen Perennen, die fast ganz vergessen waren, in neuester

Zeit jedoch wieder iiberall zu finden sind. Zum Zeichen, dass auch empfind-

lichere Pflanzen eine liebevolle und aufmerksame Pflege reichlich belohnen,

habe sie die Anthuriumblumen eingesandt, die zwar nicht die Grosse von

Ausstellungsblumen erreicht hatten, aber immerhin sehr schon seien. Herr

Brodersen betonte zum Schlusse, dass es sehr wunschenswert ware, in Zu-

kunft des ofteren derartige Einsendungen aus Liebhaberkreisen in der Ver-

sammlung vorfuhren zu konnen.
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3. Herr Otto Beyrodt, Marienfelde, fuhrte den versammelten Mit-

gliedern einige sehr interessante Pflanzen vor, und zwar Ceropegia (Leucht-

blume), eine Asclepiadacee, die in dem siidlichen Afrika, Ostindien und dem
tropischen Australien in etwa 50 Arten vorkommt. Es sind Halbstraucher

und Stauden mit oft kletternden Stammen und Aesten und knolligen Wurzeln,

sie zeichnen sich durch schone Blumen aus und eignen sich daher sehr zu

Gewachshauszierpflanzen. Die Ceropegien zerfallen in solche mit aufrecht

wachsenden, blattlosen, beblatterten Stammen. Letztere sind die schonsten.

Sie haben gegen- oder quirlstandige, mitunter eigentumlich gefarbte Blatter

und in Bouquets oder Doldentrauben gestellte Bluten mit funfteiligem

Kelch, am Grunde mehr oder weniger aufgeblasener Blumenkrone und

gedoppelter, glocken- oder radformiger 5— 15 lappiger Nebenkrone. Alle Arten

sind Warmhauspflanzen, welche in Heideerde vortrefflich gedeihen, aber viel

Licht bediirfen, im Winter vorsichtige Bewasserung verlangen und durch

Stecklinge vermehrt werden konnen.

Ferner zeigte Herr Beyrodt eine Pflanze von Utricularia montana, die

aus Westindien stammt und zu den fleischfressenden Pflanzen gehort, sowie

eine Cattleya luteola und bemerkte hierzu, dass er dem Publikum diesmal

die kleinste Cattleya vorfuhren wolle. Es ist dies nicht eine Garten-, sondern

eine Naturform aus Brasilien.

4. Die Firma L. Spath-Baumschulenweg zeigte interessante Bliitenstande

zweier S y ri n gen-S ami i nge, einer im Jahre 1900 gemachten Aussaat. Sie

entstanden durch Kreuzung von Syringa „Andenken an L. Spath" und

Lemoine'schen gefullten Sorten.

Die Blumenblatter jeder Bliite ringeln sich in interessanter Form, ahnlich

der Fliigel einer Schiffsschraube und waren diese Erscheinungen noch nie

bei anderen Sorten bemerkt worden. Dieses Ringeln zeigt sich erst bei vollig

erschlossenen Bluten. Beachtenswert war noch das schone kraftige Rot der

Knospen. Die Mutterpflanzen besitzen eine Hohe von ca. zwei m und bluhen

sehr reich. Diese ringelnde Eigenart der schon gebauten Rispen wurde schon

von vornherein beobachtet. Die ergangene Rundfrage ergab, dass ein derartiges

Ringeln noch nicht beobachtet wurde.

Herr Loock weist darauf hin, dass in diesem Winter fast samtliche

Bellis ausgewintert seien, trotzdem die gut verstaudeten Pflanzen mit Tannen-

reisig und Laub abgedeckt waren. Herr Crass II bemerkt hierzu, dass er

ahnliche Vorgange auch in fruheren Jahren beobachtet habe. Die Schuld

miisse man jedenfalls dem ungunstigen Wetter zuschiebei*, wie ja auch im

vergangenen Herbst und Winter die Witterungsverhaltnisse sehr ungunstig

gewesen seien.

IV. Hierauf erteilte der Vorsitzende Herrn Obergartner Weinhausen,
dem Leiter der Obstverwertungsstation an der Koniglichen Gartnerlehranstalt

in Dahlem, das Wort zu seinem Vortrage iiber:

„Die Bedeutung der Herstellung von Konserven fur den
Gesamt-Gartenbau."

Der Redner verstand es, den Versammelten dieses, fur die gesamte

Volkswohlfahrt so uberaus wichtige Thema in anschaulicher und fesselnder

Weise unter Benutzung von reichem Anschauungsmaterial und unter Vor-

fiihrung sehr guter Lichtbilder darzustellen.
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Er erntete fur seine Ausfuhrungen, die demnachst in der „Gartenflora"

zum Abdruck gelangen werden, reichen Beifall. Der Vorsitzende dankt; dem
Redner im Namen des Vereins und eroffnete sodann die Diskussion uber
diesen Vortrag.

Es wurde die Frage beruhrt, weshalb auf den Konservenbiichsen niemals
die Jahreszahl angebracht werde. Herr Weinhausen bemerkt, dass man es

den Fabriken nicht verdenken konne, wenn sie sich weigerten, die Jahreszahl
auf dem Buchsen usw. anzubringen, weil dadurch ein gewisses Vorurteil den
lateren Waren gegeniiber entstehen wurde. Im Grunde gen ommen spiele aber

das Alter der Konserven keine Rolle; denn wenn sie vorschriftsmassig be-

handelt seien, so ware ihre Giite im ersten Jahr genau dieselbe wie im dritten.

Herr Me hi hatte es gern gesehen, wenn der Redner in seinem sonst

so interessanten Vortrage auch auf das hollandische Konservierungsverfahren
fur Kohl eingegangen ware. Bekanntlich hatten die Hollander auf der Aus-
stellung so vorzuglich iiberwinterte Ware gezeigt, dass er es fur wichtig halte,

darauf hinzuweisen, dass dort die Aufbewahrung nicht wie bei uns durch

Einschlagen im Freien, sondern in frostfreien Raumen (Scheunen) vorgenommen
wurde. Man stapele hier den Kohl einfach auf und konne ihn jederzeit be-

obachten und Verfaultes beseitigen. Wenn man bedenke, dass im Friihjahr

bei uns sehr viel Kohl aus dem Auslande eingefuhrt werden miisse, ware es

doch zu empfehlen, wenn man auch bei uns nach dieser Richtung hin Ver-

suche anstellen wurde.

Herr Crass II weist darauf hin, dass der Rot- und Weisskohl in Dane-

mark in dem ausgewaschenen, daher keine Faulnisstoffe enthaltenden Diinen-

sande vergraben und auf diese Weise mit Erfolg konserviert werde.

Herr Cor del fuhrt aus, dass in seinem Haushalte beim Einmachen von
Aepfeln die Beobachtung gemacht worden sei, dass manche Sorten viel

Sussigkeit einsaugten, andere aber einen Ueberschuss an Saft aufwiesen. Hier-

auf bemerkt Herr Weinhausen, dass man im allgemeinen Aepfel wenig ein-

mache, da man sie in einem Keller ziemlich lange aufbewahren konne. Man
verarbeite sie hochstens zu Gelee, Marmelade usw. ; wolle man aber dennoch

Aepfel einlegen, dann empfehle er die englischen Kuchenapfel.

Er mochte sodann bei dieser Gelegenheit auf die Obst verwertungs-
kurse hinweisen, die in der Koniglichen Gartnerlehranstalt in Dahlem all-

jahrlich abgehalten wurden. Man habe hierbei neuerdings die Einrichtung

getroffen, das Gebiet der Obstverwertung in zwei getrennte Kurse einzuteilen,

in einen solchen fur Haushaltungsbetrieb und einen solchen fur Obstzuchter,

zumal man bei letzterem gewisse Vorkenntnisse voraussetzen konne.

Herr Cordel erwidert, dass es mit dem Aufbewahren der Friichte im

Keller doch manchmal seine eigene Bewandtnis habe. So konne er zum
Beispiel in seinem Keller infolge der Trockenheit die Aepfel nicht lange auf-

bewahren, sodass man zu dem Einlegen derselben gezwungen worden sei.

Er wird von Herrn Mehl dahin belehrt, dass man, urn ein Einschrumpfen

des Obstes zu verhuten, es in der Hand habe, durch Spritzen, respektive

durch Aufstellen von Wasserbehaltern sowie durch zweckmassiges Liiften des

betreffenden Raumes die zur Frischerhaltung notige Feuchtigkeit zu beschaffen.

Ferner teilt Herr Mehl mit, dass man Aepfel auch in trocknem Sand bis in
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den Fruhjahr hinein mit gutem Erfolg konservieren konne, wie er das bei

einem Bekannten gesehen habe.

V. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass beabsichtigt werde, die Feier
des Sti ftungsfestes des Vereins auf Dienstag, den 22. Juni zu legen. Das

Nahere hieruber wird in der „Gartenflora" noch rechtzeitig veroffentlicht

werden. Siehe Seite 272 dieser Nummer.
VI. Beziiglich derGrossen Internationalen Gartenbauausstellung

bemerkt Herr Swoboda, dass zu der in der letzten Sitzung gegebenen Ueber-

sicht nichts Neues hinzuzufugen sei, da der Abschluss der Rechnungen noch

nicht endgiiltig erfolgt sei.

VII. Es wird in Erwagung gezogen, ob die nachste Monatsver-
sa m m 1 u n g des Vereins, wie in den anderen Jahren, im Neuen Museum
des Koniglichen Botanischen Gartens in Dahlem oder in derLand-
wi rtschaftlic hen Hochschule stattfinden solle. Da sich hierfiir zwei

Meinungen bilden, wird zur Abstimmung geschritten, und bei grosser Stimmen-

mehrheit beschlossen, die nachsten Sitzungen in Dahlem abzuhalten.

VIII. Zu Preisrichtern wurden die Herren Marquardt, Quart und

Crass I an Stelle der fehlenden Herren vom standigen Preisgericht ernannt.

Sie sprachen Herrn Keyssner fur seine ausgestellten Hydrangea paniculata

haberin, Frau Dr. Sch r oede r - Poggelo w, fur die eingesandten abge-

schnittenen Blumen von Passiflora eine lobende Anerkennung zu.

IX. Neu aufgenommen werden als wirkliche Mitglieder die auf Seite 101

und 102 der „Gartenflora" vorgeschlagenen.

Walther Swoboda. Siegfried Braun.

Sonderberichte

Grosse Internationale Gartenbau-Ausstellung vom 2.-13. April 1909

in der Zoohalle in Berlin.

Obst.

Die Obstabteilung auf der internationalen Ausstellung war reicher be-

schickt, als man allgemein in Fachkreisen erwartet hatte. Das besichtigende

Publikum, darunter auch viele Fachleute, war beim Anblick der Obstabteilungen

freudig uberrascht und voll der Anerkennung fiir das Dargebotene. Neben

der umfangreichen deutschen Obstausstellung zeigte sich eine franzosische,

hollandische und schweizer Ausstellung. Die vorzuglich erhaltenen Wein-

trauben von E. Salomon & fils in Thomery, die getriebenen Kirschen von

Cordonnier in Baileul, die prachtigen Winter-Dechantsbirnen, Edel-Crasannen,

Weissen Winter-Calvillen und die riesige Birne Belle Angevine in der

franzosischen Abteilung erregten die Bewunderung des Publikums. Prachtige

Fruchte waren von der Pflaume Prune de monsieur (Herrenpflaume) aus-

gestellt. Getriebene Erdbeeren fand man jedoch nirgends in grosseren

Massen und meist auch nicht in hervorragender Qualitat ausgestellt. Die





Schone Fruchte, namentlich Weisser Winter- Calvill, der den franzo-

sischen Calvills in einzelnen Stucken fast gleich war, hatte Frau Dr. S chroder-

Poggelow zur Schau gestellt. Eine kleine, aber durch sachgemasse Auswahl

normal ausgebildeter Fruchte sich besonders

auszeichnende Zusammenstellung von Dauer-

apfeln hatte der Spindlersche Garten

(Garteninspektor Weber) vorgefiihrt, darunter

die neuere Webers Renette, die sich als

gut aussehender, wohlschmeckender Dauer-

apfel bewahrt hat.

Frau Kommerzienrat Borchardt (Ober-

gartner Steindorf) war mehrfach in Wett-

bewerb getreten. Die Fruchte, meist Aepfel,

gezogen auf Sandboden, zeichneten sich

durch besonders gute Farbung aus.

Die Obstsammlung des Magistrats

Berlin (Garteninspektor Mende), enthielt

79 Apfelsorten, 51 Birnen- und 9 Quitten-

sorten und stellte die reichhaltigste

Sammlung uberwinterten frischen Obstes

dar. Die Vorfiihrung der Birnen, die

aus Sommer-, Herbst- und Winterfruchten

bestanden, wurde in Fachkreisen besonders

gewurdigt. Die Aufbewahrung des Obstes

geschah in einem Berliner Kuhlhause.

Die meisten Sorten wurden nach der

Ernte unverzuglich in das Kuhlhaus

geschafft und bei + 1° Celsius iiberwintert.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel mehr,

dass die Aufbewahrung des Obstes im

Kuhlhause mehr und mehr in Aufnahme

4

als Schaustucl

Ueberwinterung

hausern ist n

erden. Fest steht bereits, dj

also ohne Vorlagerung, dire

en. Vorteilhaft ist es auch,

Die vom Magistral Berlin ausgestellten

Fruchte, darunter selbst Sommerbirnen,

machten den Eindruck frisch gepfliickten

Obstes. Die Kostproben ergaben die

voile Gute in Bezug auf Geschmack

und Aroma. Selbst bei Schluss und

einige Tage nach der Ausstellung waren

die Fruchte noch so vorzuglich erhalten,

dass sie abermals am 16. und 17. April

nen konnten. Die

Obstes in Kuhl-

d muss vieles noch

; Fruchte mdglichst

; Kuhlhaus gebracht

Fruchte auf Horden

Jcs





ufigsten wiederkehrenden Sorten, die1. Die bei vielen Aussteller

auch bereits als langdauernde Winterfruchte bekannt sind:

Bohnapfel i Gelb u. roter Stetti

Boikenapfel Griiner Furstenapf<

Brauner Matapel London Pepping

Casseler Renette Purpurroter Cousir

Champagner Renette Roter Eiserapfel

2. Sorten, deren lange Haltbarkeit weniger bekannt ist

Ananas-Renette
j

Ribston Pepping

Baumanns Renette

Burchards Renette

Cox Orangen-Renette

Harberts Renette

Calvillartige Renette

Kanada-Renette

Landsberger Renette

Muskat-Renette

Orleans-Renette

Reders Gold-Renette

3. Das reichhalt

Zuccalmaglios Renette

Berner Rosenapfel

Bismarckapfel

Cox's Pomona
Danziger Kantapfel

Ernst Bosch

Gelber Bellefleur

Gelber Edelapfel

Gelber Richard

Gloria mundi

;e Sortiment des Magistrat

and Winterfruchte im Kiih

Goldparmane

Jacob Lebel

I Kaiser Wilhelm

|

Konigl. Kurzstiel

Nathusius Taubenapfel

! Ontario

[

Oster-Calvill

Parkers Pepping

Schoner von Boskoop

: Weisser Winter-Calvill

Berlin, welches zeigt, dass

Alantapfel

Aliens Dauerapfel

Ananas-Renette

Baumanns Renette

Berner Rosenapfel

Bismarck

Blutroter Cardinal

Boikenapfel

Brauner Matapel

Burchards Renette

Calvillartige Renette

Calvill St. Sauveur

Carmenapfel

Charlamowsky
Claygate Parmane
Cox Orangen Pepping

Cox Pomona
Danziger Kantapfel

Daruapfel

DeutscherGoldpepping

Dechants Giessbergs

Goldrenette

Aepfel

Dithmarscher weisser

Paradiesapfel

Doppelter Prinzenapfel

Ernst Bosch

Fromm's Renette

Fiirst SalnTs Renette

Geflammter Cardinal

Gelber Bellefleur

Gelber Edelapfel

Gelber Richard

Gelber Stettiner

Gestreifter Calvill

Gloria mundi

Goldparmane

Gravensteiner

Grosser Bohnapfel

Harberts Renette

Hawthornden

Jacob Lebel

Jungfernschonchen

K.- Alexander

Kentisch. Kuchenapfe

.
Konigl. Ku
Klcn Fie

Kanada-Renette

Landsberger Renette

Langst. Sondergleichen

London Pepping

Lord Suffield

Mecklenburg.Kantapfel

Moringer Rosenapfel

Muskat-Renette

Nathusius Taubenapfel

Neuer englischer

Taubenapfel

Neuer Himbeerapfel

Northern Spy

Ontario

Orleans-Renette

Oster Calvill

Parkers Pepping

Purpurroter Cousinot

Reders Goldrenette

Rote Walze

Roter Eiserapfel
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Aepfel Fortsetzung von vonger Seite.

Roter Margaretenapfel Roter Winter Weisser Winter-Calvill

Wilkenburg. Wahrapfel

Roter Herbst-Calvill apfel von Berks Renette

Roter Trier'scher Schoner von Boscoop von Zuccalmaglios

Weinapfel Schoner von Pontoise Renette

Birnen
Admiral Cecile Grune Tafelbirne Pastorenbirne

Alexander Lucas Gute Louise von Pitmaston's Herzogin

Amelie Leclerc Avranches President Mas

Andenkena.d.Kongress Herzogin v. Angouleme Prasident Drouard

Baron de Mello Herzog von Morni Premices de Marie

Bergamotte Gantoise Joly de Bonneau Lesueur

Blumenbachs Butter- Josephine von Mecheln Princess von Oranien

birne Jules d'Airoles Prinz Napoleon

Bosc's Flaschenbirne Le Lectier Professor Henneau

Butterbirne von Nantes MadameBluachSannier Regentin

Clara Fries Madame Lye Baltet Schone Angevine

Diel's Butterbirne Madame Treyve Sterkmann's Butter-

Doppelte Philippsbirne Madame Verte birne

Edel-Crasanne Marie Louise Theodore van Mons

Esperens Bergamotte Morels Liebling Triumph von Jodoigne

Findling von Hohen- Minister Dr. Lucius

birne

Gellert's Butterbirne

Millets But

g
r

^

ir
"^.

rne Vereins Dechantsbirne

General Totleben Zephinn GregoireOhvier^de^ejres

Quitte von Angers Quitte v. Constantinopel Quitte von Lestovac

„ Deman „ Portugal

n . Kranja „ Reas Seedling

Getriebene Geholze und ZierstrSticher.

Wenn man sich als Fachmann eine Uebersicht iiber die getriebenen

Geholze und Zierstraucher verschaffte, so kam man unwillkurlich zu dem

Schlusse, dass hier, wie fast durchweg auf der Ausstellung, nicht bloss muster-

gultige Kulturen gezeigt wurden, sondern dass auch an Reichhaltigkeit alle

Erwartungen ubertroffen wurden. Flieder war naturlich in grossen Mengen

vertreten, prasentierte aber auch zum Teil wirkliche Glanzleistungen in bezug

auf Kultur. In erster Linie verdient Adolf Koschel genannt zu werden, der

sich uberhaupt in ausserordentlicher Weise bei dieser Ausstellung engagiert

hatte. In seinen Fliedergruppen waren vornehmlich die Sorten Marie Legraye,

Andenken an Ludwig Spath und Michael Buchner vertreten. Sehr imponierten

ferner die hochstammigen Flieder desselben Ausstellers, die jedoch etwas

gedruckt an einer Wand entlang aufgestellt waren und nicht in dem Masse

zur Geltung kamen, wie sie es verdienten. Vorzuglich ausgestellt hatten in

Flieder ausserdem die Firmen H. Kiausch-Zehlendorf, dessen Pflanzen in
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einer grossen dekorativen Gruppe ebenfalls zu versteckt standen, um richtig

gewiirdigt zu werden, Richard Giinther- Friedrichsfelde, H. Keyssner-
Zossen, W. Ernst-Charlottenburg. Hortensien waren in der erhofften Schonheit

nicht vorhanden. Den eingegangenen Einsendungen konnte in bezug auf Kultur

wohl Lob gezollt werden, sie waren aber in der Farbe nicht erstklassig. Das

lag jedoch an dem ungiinstigen Wetter; denn gerade die Hortensie ist eine

Pflanze, die ohne geniigend Sonne nicht zu hochster Vollendung gelangt.

Ausserordentlich kraftig und mit gutem Bliitenansatz versehen waren die beiden

Gruppen von Wetzig & Warstat-Hartmannsdorf. Hochstammige starke

Ware in Schaupflanzen zeigte Otto Platz-Charlottenburg. Erwahnen mochte

ich femer die Hortensien des Ritterguts Schulzendorf (Obergartner

Nitzke), die vor der franzdsischen Sonderausstellung einen recht giinstigen Platz

erhalten hatten und sich hier gut prasentierten, sowie die von H aege r-Britz.

Der zwergwuchsigen Hyd. hort. Otaksa monstrosa nana Frau Gertrud Linz

(ein schrecklicher Name!) von Ernst Brunnemann ist bereits auf Seite 197

der „Gartenflora" Erwahnung getan. Viburnum opulus war ausserordentlich

reichlich vertreten. Wirklich erstklassige Ware hiervon zeigten Strahl &
Falcke. Bemerkenswerte Kultur- und Treibleistungen waren die Hochstamme
von Koschel und Kruger. Auch H. Kiausch hatte solche in seiner ge-

mischten Pflanzengruppe aufzuweisen, wahrend Benjamin Niemetz seine

Pflanzen in einer besonderen Gruppe aufgestellt hatte. In einer gemischten

Gruppe waren von R. Giinther vereinigt sehr reichbliihende Magnolien, die

von Crataegus, Prunus triloba und Malus Scheideckeri in reichem Bliitenflor

umgeben waren. Ferner stand in der Nahe von demselben Aussteller eine

prachtige Gruppe Deutzia. Prunus triloba waren weiter ausgestellt von Otto
Neumann-Zehlendorf und A. Kosc hel. Letzterer hatte ferner sehr hubsche

Hochstammchen von der gleichen Pflanze zu verzeichnen, ebenso die Firma

Otto Platz sowie die Baum schulenbesitzer in Boskoop (Holland).

Malus Scheideckeri (Pirus floribunda), ein uberaus reizender Blutenstrauch

des Friihjahrs, wurde ferner von Otto Platz in hubscher Ware vorgefiihrt.

Spiraeen waren in sehr schoner Kultur von Strahl & Falcke ausgestellt, einer

Berliner Firma, die fiir die Grosse Internationale Gartenbauausstellung eben-

falls ganz bedeutende Anstrengungen gemacht hatte. Wer einmal im geschaft-

lichen Leben gestanden, wird das voll zu wiirdigen wissen, zumal bsi der

Eroffnung der Ausstellung Ostern in unmittelbarer Nahe war. In solchem

Falle waren die Einsendungen einiger Berliner Firmen, wie der ebengenannten
sowie A. Koschel, Giinther, Kiausch, Platz usw. ganz besonders grosse Opfer.

Van Waweren & Kr uy ff-Sassenheim (Holland) hatte seine Astilben,

wie bereits fruher erwahnt, in dem hollandischen Blumenzwiebelparterre unter-

gebracht. Besonders erwahnen mochte ich noch die weisse Spiraea prunifolia

schulbesitzer besonders herausleuchtete. Weitere nennenswerte Objekte

waren in derselben Gruppe Cerasus chinensis fl. pi. albo und Crataegus

William Paul. Durch seine intensiven dunkelroten Bliiten machte sich Prunus

dianthiflora bemerkbar, wahrend die danebenstehende Sorte Clara Meyer sehr

grosse, hellrosa gefarbte Bliiten aufwies.

Clematis waren auf der Ausstellung wenig vertreten. Es scheint mir

fast, als wenn diese Pflanze' fur Deutschland nicht geeignet ist. Wer einmal
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in England die uberaus grossen Kulturen hiervon gesehen hat, wird das urn

so mehr empfinden, zumal es sich doch um eine ausserordentlich hiibsche

Bliitenpflanze handelt. Ausser Goos & Koenemann- Niederwalluf, die ein

kleines Sortiment neuerer Ziichtungen durch ihren Vertreter, Emil Chaste-
Wilmersdorf, ausgestellt hatten, war nur noch A. Koschel mit einer schonen

Kulturleistung vertreten. Die Pflanzen hatten gutes Laub, bluhten reich und
waren an Drahtgestellen gezogen.

Von Wistaria chinensis (in der Regel falschlich Glycine genannt), die

sich durch ihre hiibschen, blau gefarbten Blutenrispen auszeichnet, waren

einige kleinere Einsendungen zu verzeichnen. Einmal stand sie mehrfach in

den gemischten Bliitengruppen einiger Aussteller, sowie in der Kollektion

japanischer Zwergbaume von Otto B e y rodt- Marienfelde. Vollbliihende hoch-

stammige Wistarien hatte sodann C. B. van Nes & Sohne-Boskoop ausgestellt,

daneben getriebene Acer palmatum sowie Dimorphanthus mandchuricus fol.

wachsende Pflanze, die manchem Gartner hochstens vom Botanischen Garten

Kroger & Sch wenke-Schoneberg hatten mehrere Exemplare von ge-

triebenen Rosskastanien ausgestellt. Eine originelle Idee, die sicherlich An-

hanger gefunden haben diirfte.

Zum Schluss mochte ich auf die Rosen zu sprechen kommen. Diese

waren im Verhaltnis zur Jahreszeit nicht besonders zahlreich vertreten. Die

grosseren Einsendungen waren in Halle II als Abschluss des Blumenzwiebel-

parterres in geschickter Weise zu einem wirkungsvollen Ganzen vereinigt

worden. (Siehe Abbild. 14 auf Seite 195 der „Gartenflorau
). Der Hauptaus-

steller war auch hier wiederum Koschel, der u. a. eine vorzugliche Kultur-

leistung in einer Gruppe von 50 Frau Karl Druschki vorfiihrte und fur seine

Leistungen in Rosen den Preis Ihrer Majestat der Kaiserin erhielt. Sehr

schon waren ferner seine ausgestellten Ulrich Brunner, Testout, Wellington,

Levavasseur und Polyantha. Viel bewundert wurde ausserdem seine Gruppe

hochstammiger Rosen, in welcher Leistung jedoch Strahl & Falcke sowie

R. Gunther nicht nachstanden. H. Kruger hatte eine erstklassige Leistung

von Crimson Rambler ausgestellt, die in vollstem Bliitenflor stand ; eine gleiche

hatte Koschel aufzuweisen, nur mit dem Unterschiede, dass seine Pflanzen

im allgemeinen etwas schwacher waren. Mr.

Kalthaus- und Neuhollanderpflanzen.
Wenngleich die Einsendungen von Kalthauspflanzen auf der Giga an

Reichhaltigkeit nichts zu wunschen iibrig liessen, so vermisste der Fachmann

doch manche Pflanze, die infolge des ungiinstigen Vorjahres, des noch un-

gunstigeren Fruhlings und nicht zum wenigsten wegen der Fruhzeitigkeit der

Ausstellung schlecht zur Entwicklung gekommen war. Unter diesen Um-
standen war mancher Zuchter gezwungen worden, die bereits vollzogenen

Anmeldungen vor Eroffnung der Ausstellung wieder ruckgangig zu machen,

nachdem er zu der leidigen Ueberzeugung gekommen war, dass sich die bis

zum letzten Moment gehegten Erwartungen nicht erfullen wiirden.
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Asparagus plumosus nanus sowie A. Sprengeri waren fast gar nicht ver-

treten. Eine einzige sehr schone Gruppe von beiden fuhrten Strahl &

Koenemann & Maassen- Remscheid zeigten ihren neuen Asparagus

Sprengeri „Maien zauber" mit weisslichen Ranken, der nach Angabe des

Ziichters einen hohen Wert fur die Binderei besitzen soil.

An Ampelpflanzen des Kalthauses war von der Firma J. C. Schmidt in

Erfurt eine Gruppe Lotus peliorrhynchus eingesandt worden. Es ist das

eine sehr zierliche Ampelpflanze, die man jedoch leider sehr selten zu Gesicht

bekommt. Sie gehort zu den Leguminosen und ist auf den kanarischen

Inseln zu Hause. Das Laub ist fein und silberweiss gefarbt, wahrend die

Bliiten von scharlachroter Farbe sind und sich sehr effektvoll von dem Laub-

werk abheben.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch erwahnen, dass auch grossere

Ampelpflanzen sehr wenig vertreten waren. Man hatte sie in diesen grossen

Hallen in denkbar giinstigster Weise dem Publikum vorfuhren konnen, zum

geschaftlichen Nutzen der Aussteller und zur Hebung der Gesamtdekoration.

Otto Neumann-Zehlendorf war der einzige, der mit Hangepflanzen von

Farnen einen Versuch gemacht hatte, und ich glaube, nicht zu seinem Nach-

teil, da ich haufig sah, wie diese Pflanzen von Interessenten bewundert wurden.

Aspidistra (Plectogyne) waren von mehreren Firmen aufgestellt, und

zwar von Ernst-Charlottenburg, Strahl & Falcke-Niederschonhausen und

Wagner-Leipzig-Gohlis.

Calceolarien, eine Pflanze aus Grossmutters Zeiten, jetzt aber seltener,

waren von A. Haeger-Britz zur Schau gestellt. Mag man iiber das Aussehen

dieser Pflanze auch geteilter Meinung sein, eins ist sicher, dass diese Calceo-

laria-Hybriden von Haeger jedermanns Interesse erweckten und auch ihre

Liebhaber gefunden haben diirften.

Von Camellien war leider nur eine einzige kleine Gruppe vorhanden%
die von T. J. Seidel-Laubegast gestellt worden war. Die Vorliebe fur diese

Pflanze ist in den letzten Jahren sehr zuriickgegangen, so dass man sie zurzeit

in den Gartnereien wenig vorfindet. Haufiger trifft man sie in den Privat-

betrieben an, die nicht selten altere und prachtige Exemplare von dieser Pflanze

Cinerarien wurden in guter Marktware von der Firma Benjamin

Niemetz-Rixdorf bei Berlin und von Vilmorin Andrieux & Cie.-Paris

ausgestellt. Letztere zeichneten sich durch ganz besondere Vollkommenheit

n bezug auf Wuchs der Pflanze und Blutenreichtum aus.

Von D rac ae n e n des Kalthauses waren zwei vortreffliche Kollektionen aus

Belgien vertreten, von der Flandria-Briigge und Gebr. Daeninck in Evergem

bei Gent. Aus dem reichhaltigen Sortiment der erstgenannten Firma seien

besonders erwahnt Dracaena Leopoldi, bunt und dichtbelaubt; Doucetti, eben-

falls bunt; D. Parrei superba mit breiten Blattern, Prinz Leopold, von matter,

roter Farbe. Gebr. Daeninck zeigten sehr schon gewachsene Exemplare

von Dracaena Daenincki, die sich durch ihre schmalen Blatter von den meisten

Dracaenen unterscheiden.

Verhaltnismassig reichlich waren Cytisus racemosus (C. Attleyanus)

vertreten. He in rich Kriiger-Berlin fiihrte eine Gruppe sehr schoner
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Kronenbaume von 70 — 80 cm Durchmesser vor, die streng kugelformig

gezogen, schon von weitem mit ihrem herrlichen gelben Bliitengewande in

die Augen leuchteten. Eine Gruppe sehr schoner Handelsware brachten von
dieser Pflanze R. Giin the r-Friedrichsfelde und J. Beuster- Lichtenberg,

wahrend die Gruppe von B. Niemetz-Rixdorf noch etwas in der Blute

Von Cytrus chinensis mit Friichten war eine einzige Einsendung vor-

handen, die von G iin ther-Friedrichsfelde gestellt war. Es waren die iiblichen

Handelspflanzen in verschiedener Grosse. Eriken, und zwar besonders die

Sorten hiemalis und gracilis, waren in ganz hervorragender Kultur von dem
bekannten Eriken-Spezialisten R. Dohrmann-Crobern bei Leipzig zur Schau
gestellt. Myrten wurden in recht schonen und gedrungenen PHanzen von
R. Gunther und B. Niemetz geboten.

Was die Pelargonieneinsendungen anbelangt, so durfte mancher Besucher
enttauscht gewesen sein, da urn diese Jahreszeit erwartet werden durfte, dass von
dieser beim Volke so beliebten Friihjahrspflanze Unmengen auf der Ausstellung

vertreten sein wurden. Hier aber waren wiederum der schlechte Winter und
Friihling schuld daran, dass manche bedeutende Anmeldung im letzten

Augenblick zuriickgezogen werden musste. Von Berliner Firmen beteiligten

sich Adolf Koschel, W. Ernst, Strahl & Falcke, Richard Gunther
und H. Kiausch. E* handelte sich durchweg urn die gebrauchlich e Handels-

ware. Die Hoffnung, dass einige der grosseren siiddeutschen Firmen auf der Giga
mit ihren englischen Pelargonien in einen scharfen Wettbewerb treten wurden,

scheiterte leider im letzten Augenblick vor der Eroffnung der Ausstellung.

Von den grosseren Zuchtern war nur W. Bur ger-Halberstadt erschienen,

dessen Einsendung bereits unter den Neuheiten besprochen worde n ist.

Eine englische Firma, Henry Cannell & Sons-Swanley fuhrte ein

Sortiment abgeschnittener Pelargonien zonale Blumen vor, deren Grosse und
Farbenpracht unwillkurlich jeden Beschauer in Erstaunen setzten.

Wie sehr sich die Primula obconica bei dem Publikum eingebiirgert

haben, ersah man aus der Fiille der prachtvollen Einsendungen, von denen
man keiner das Pradikat „gut" verweigern konnte. Diese Pflanze, welche auf

der letzten Grossen Internationalen Ausstellung 1891 sich in einem hochst

bescheidenen Zustande prasentierte, hat sich im Laufe der Zeit, dank der

Bemuhungen ihrer Zuchter, zu einer ausserordentlichen Pracht empor-

geschwungen. In Deutschland hat sich in erster Linie G. A r en d s -Ronsdorf

urn ihre Verbesserung verdient gemacht. Er fuhrte auch diesmal wieder seine

neuesten Primula obconica grandiflora dem Publikum vor. (Siehe Neuheiten

Seite 197 der Gartenflora).

B. Niemetz-Rixdorf hatte ebenfalls grossblumige P. obconica in sehr

guter Kultur zur Schau gestellt, desgl. S t ra h 1 & Falcke, J. M e nsi n g-Aalsmeer,

wahrend R. Pal lmann- Eberswalde eine Gruppe Primula chinensis „Rote

Morgenrote" vorfuhrte, die sehr reichbluhend und hellrosa gefarbt war.

Primula elatior waren in niedlichen Pflanzen von C. B o rngraber-Dahme
zur Ausstellung gebracht, wahrend von W. Pfit ze r- Stuttgart eine kleine

Gruppe von P. acaulis, die sich durch schones Farbenspiel auszeichnete, zu
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Myosotis waren von Richard Gunther, J. C. Sen midt und W. Pfitzer

vertreten. Letzterer fuhrte die Sorte „Ruth Fischer", die von dem Myosotis

Liebesstern abstammt, jedoch robuster als diese ist, hier in Berlin zum ersten

Male einem grosseren Publikum vor.

Nicht unerwahnt lassen mochte ich die von der bekannten Firma

Goos & Koenemann-Niederwalluf ausgestellten Clematis montana
var. rubra. Es ist dies eine rosa Varietat und soil nach Aussage des

Vertreters ein sehr guter Wachser und Bliiher sein, sogar als Balkbnpflanze

sehr gut gedeihen.

Johann George-Friedrichsfelde zeigte Nicotiana colossea, Teppichbeet-

pflanzen und grossblattrigen Efeu.

Dieser war ganz besonders schon, ebenso die kleinen prachtigen Evonymus,

die R. Gunther nicht weit davon ausgestellt hatte.

Verhaltnismassig gering waren auf dieser Ausstellung die Araucarien

vertreten. Das, was darin von den Firmen Louis van Houtte pere-Gent,

J. E. Story-Gent und Strahl & Falcke in den Sorten excelsa und glauca

vorgefuhrt wurde, war zweifellos vorziigliche Handelsware. Die beruhmten

grossen belgischen Schaupflanzen waren nicht vertreten. P. van Noordt &
So hne-Boskoop hatte noch einige Exemplare von Pinus uncinata sowie

Araucaria imbricata am Platze.

Sehr bedauerlich war es, dass die Kap- und Neuhollanderpflanzen
in so geringer Anzahl vertreten waren. Es befinden sich darunter viele sehr

hiibsche oder auch interessante Pflanzen, ich erinnere an Acacia, Boronia,

Diosma, Daboecia usw., die mit ihren zwar nur kleinen, aber anmutigen und

sehr zahlreichen Bliitchen einen ganz entziickenden Anblickgewahren. Allerdings

sind alle diese Pflanzen keine „Akkordwachser" und konnen daher schwerlich

heutzutage ein Massenartikel werden, von dem man doch in allererster Linie

verlangt, dass er sich schnell entwickelt. Friiher war nach dieser Richtung

hin manches anders, da zahlungskraftigere Liebhaber vorhanden waren, und

man daher in Neuhollanderpflanzen wirklich Bewundernswertes sehen konnte.

Nun spricht allerdings fur das Fehlen derselben auf dieser Ausstellung der

Umstand mit, dass sehr wenige Privatbetriebe als Aussteller vertreten waren,

die heutzutage fast einzig und allein im Besitz von wirklichen Schatzen in

Neuhollanderpflanzen sind. Vertreten waren mit je einer Gruppe zwei belgische

Aussteller, Firmin de Sm et- Vinderhoute bei Gent und Gebr. Daeninck-
Evergem bei Gent. Wie mir jedoch von zuverlassiger Seite mitgeteilt wurde,

ist man in Belgien selbst ganz andere Leistungen zu sehen gewohnt. Aus

Deutschland war kein einziger Aussteller in diesen Pflanzen vertreten. Als

besonders reizende Bliiher notierte ich u. a. Acacia cordata mit langem

aufrechtstehenden Blutenstand, der reich mit kleinen gelben Bliitchen besetzt

war; A. paradoxa, ebenfalls gelb und sehr reich bluhend, vielfach als Topf-

pflanze verwendet, da sich die Pflanze in ihrem Habitus hubsch aufbaut;

Erica arborea alba, einen kleinen Zwergbaum bildend; Boronia elatior

mit zahlreichen roten, glockenahnlichen Bliitchen iibersat, friiher auch bei uns

haufiger gehandelt; Phy lica ericoides al ba mit aufrechtstehenden weissen

dann vor allem das niedliche Chorysema Lowi, eine Pflanze, die mir mit
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ihren wundervollen zinnoberroten Blutchen seit der Lehrzeit her noch in

gutem Gedachtnis ist und viele andere.

Da wir im Zeitalter einer stets wechselnden Mode leben, ist es vielleicht

nicht ausgeschlossen, dass das Publikum seinen derzeitigen Geschmack, fii

sein Geld etwas „Massiges" in die Hand zu bekommen, wieder mal fallen

lassen wird und die kleinere, in ihrer Wirkung dezenter erscheinende Blume
bevorzugt. Dann durften die Neuhollanderpflanzen sicherlich einen der ersten

Platze behaupten. M.

Gerbera Hybriden
von M. Hochburger.

Die Literatur uber die Gattung Gerbera ist in ein neues Stadium getreten.

Seitdem die bekannteste und gartnerisch wertvollste Art, Gerbera Jamesoni,
im Jahre 1887 in England eingefuhrt worden ist, haben englische, franzosische

und deutsche Gartenzeitschriften wiederholt von dieser hiibschen Komposite

Notiz genommen, ohne damit aber zu einer allgemeinen Verbreitung beizu-

ragen. Noch heute werden die Gerbera z. B. in Deutschland nur in wenigen

Betrieben und auch da nur in bescheidenem Umfange kultiviert. Die Ursachen

dafiir scheinen in der etwas schwierigen Kultur in unserem Klima und der

nicht geniigenden Bluhwilligkeit zu liegen, so dass namentlich eine Kultur fur

gewerbliche Zwecke zunachst noch nicht in Frage kommt. Anders liegen die

Verhaltnisse fur die Riviera, wo gerade die Gerbera gunstige Bedingungen

fur ihre vollkommene Entwicklung und fur ihr reiches Bluhen finden und

sich bereits als Schnittblume in verschiedenen Betrieben eingeburgert haben.

Die Blumen gelangen hauptsachlich nach Paris und werden als Paquerette de

Barberton verkauft, welcher Name von einem Fundort in Barberton (Trans-

vaal, 26» sudlicher Breite, ca. 1400 m iiber dem Meere) hernihrt; englisch

heisst sie Barberton Daisy.

Die Gattung Gerbera ist von Gronovius in der Mitte des 18. Jahr-

hunderts aufgestellt worden. Bisher sind ungefahr fiinfzig Arten beschrieben

worden (vergl. Kew Index), von denen die meisten Arten nur botanisches

Interesse haben. Gerbera-Arten sind in Japan, China, im Himalaja, in Afrika,

namentlich im Kaplande, aber auch nordlich bis Abessinien, sowie auf Mada-

gaskar heimisch. Gerbera Jamesoni Bolus, die gartnerisch wichtigste

Art, wurde im Jahre 1878 von Rehmann in Transvaal entdeckt und von

Jameson bei Barberton gefunden. Man kennt von ihr eine Anzahl Varietaten,

teils aus der Heimat eingefuhrte, teils in der Kultur erhaltene und eine

ahnliche von Max Leichtlin, Baden-Baden, eingefuhrte, durch Krauss entdeckte

Art Gerbera aurantiaca Schult. Bip., mit roten, unterseits gelben Strahlenbluten.

C. Sprenger, Neapel, beschrieb in der Gartenflora, Heft 1, 1906, acht Formen,

und zwar Transvaliensis, Sanguinea, Illustris, Jolanda, Acanthifolia, Superba,

Vomerensis und Elmensis. Sprenger hat dann noch eineVarietat Gerbera atrosan-

guinea mit blutroten Blumen erhalten, ausserdem ist eine reingelbe Form

unter dem Namen Sir Michael, richtiger Sir Michael Foster, bekannt, welche

durch Professor R. Irvin Lynch, Cambridge, zu Kreuzungen mit der typischen

Art benutzt wurde; die Abkommlinge wurden als Gerbera Jamesoni Brillant

bezeichnet und zeigten den Fortschritt, dass das Rot der Blumen klarer und
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jchtender ist. Aber bereits 1905 teilte Irwin Lynch in .Flora and Sylva"

t, dass er echte Hybriden zwischen Gerbera J amesoni und einer Art vindi-

li'a erzogen habe, was Sprenger zu dem prophetischen Ausspruch

ranlasste: Nun ka'nn die Zeit nicht mehr feme sein
:

iine der

Gerbera

ptflorblu-

men unserer Garten

flora 1906.) Ueber die

Art viridifolia Schult. Bip.

bestehen einige Zweifel.

Das eine Exemplar, das

zungsversuchen benutzte,

ist ihm eingegangen

und bisher ist es

nicht gelungen, diese

Art wieder aufzufinden.

Voraussichtlich wird die

Art aber bei Riick-

chlagen

zte also mit den von Lynch

Zuchtungen fort, wobei er seine eij

t zu Kreuzungen benutzte. Zunachst

i es bedarf wohl noch jahrelan er

Hybriden

einstellen,

wie dies ja haufig

vorkommt. Bereits 1904

wurden Pflanzen dieser

Hybriden gegen den

Willen Lynchs von

Cambridge aus ver-

breitet. Einige Pflanzen

konnte jedoch R. Adnet,

Cap d'Antibes, der bereits

die Gerbera Jamesoni seit

einigen Jahren kultiviert

und erheblich vervoll-

kommnet hatte und sich

lebhaft fur dieselben in-

teressierte, noch erhalten.

Adnet ist bekanntlich

einer von den Menschen,

die wie Charlesworth aus

Liebhabergartnern Zuch-

ter und Handelsgartner

geworden sind und un-

zweifelhaft grosse Er-

folge erzielt haben. Adnet

[ einigen Samen

Jamesoni-Formen

ind zahllose Blendlinge entstanden

rgfaltiger Auslese bis eine Farben-

rhaltenen Pflanz
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bestandigkeit erzielt ist. Adnet gibt daher, wie er in „Le Jardin" mitteilt, auch

keine Pflanzen ab, sondern hat bisher nur die Blumen fur Bindereizwecke

veraussert und auch welche nach Berlin im April mit 2 Mark das Dutzend

verkauft. Das Farbenspiel der Gerbera Hybriden ist ausserordentlich mannig-

faltig von weiss nach gelb, orange, lachsfarben, rosa nach rot sind alle Ueber-

gange, sogar zweifarbige, vorhanden, aber es fehlt anscheinend ein reines Weiss

ein feuriges Rot. Die Farben sind von ungemeiner Zartheit, aus diesem

Grunde aber ein diffiziles Bindematerial, das nur von geschickten Handen

vorteilhaft verwendet werden kann. Da die Form ausserdem sehr feinstrahlig

ist, so werden die Blumen das Schicksal der feinstrahligen, zartgetonten

Die Schonheit ist leider noch immer kein Freibrief fur allgemeine Beliebtheit

und Verbreitung. Eine wertvolle Eigenschaft der Gerbera-Blumen ist ihre

grosse Haltbarkeit. Diese soil an der Pflanze fiinf bis sechs Wochen, ab-

geschnitten bis drei Wochen betragen, immer vorausgesetzt, dass diese Halt-

barkeit unter gunstigen Verhaltnissen erprobt wird. Diese Haltbarkeit und

die Eigenschaft, sich gut verschicken zu lassen, die den Exporteuren

der Riviera natiirlich besonders willkommen ist, sichert ihr einen besonderen

Handelswert. Ueber die Kultur unter den klimatischen Verhaltnissen Deutsch-

lands liegen, wie eingangs erwahnt, noch keine abschliessenden Erfahrungen

vor. Anscheinend sagen den Gerbera die klimatischen Verhaltnisse der

sonnigen Riviera am meisten zu, wo die Kultur zu einiger Bedeutung gelangt

ist. Die Pflanzen sind gegen Nasse und Kalte empfindlich, am meisten, wenn

beide zusammentreffen. Die Kultur in Topfen ergibt weniger befriedigende

Resultate, auf alle Falle musste auch bei uns eine Kultur iiber Sommer im

Freien auf sonnigen, gut drainierten Beeten in nahrhaftem Boden erfolgen.

Die Aussaat erfolgt in Schalen, wobei beachtet werden muss, dass der Haar-

kelch der Samen nicht mit Erde bedeckt wird, also nach oben steht Die

Pflanzchen werden ins Freie pikiert und Ende Sommer eingepflanzt,

wobei das Herz nicht mit Erde bedeckt werden darf und in Topfen im Kalt-

hause hell, luftig, gegen Tropfenfall geschutzt und ziemlich trocken uberwintert.

Im Jahre darauf werden sie dann wieder ausgepflanzt. Bei spater Aussaat uber-

wintert man in Saatgefassen oder in kleinen Topfen, trocken, kuhl und hell. Sie

im Freien zu uberwintern ist nur unter besonderen Umstanden moglich. Die

Kultur in kalten Hasten, ahnlich wie Rosen, erscheint deshalb empfehlenswert,

um die Pflanzen bei kalter und nasser Witterung im Sommer schiitzen zu

konnen. Uebrigens sollen die Hybriden gegen dergleichen Unbilden wider-

standsfahiger sein, eine Erscheinung, die man bei Orchideen-, Kakteen- und

anderen Hybriden auch kennt. Bei guter Kultur sollen die Samlinge bereits

im ersten Jahre bliihen. Die weitere Entwicklung der Gerberazucht verdien*

jedenfalls das weitgehende Interesse aller Fachkreise und wir hoffen, diesen

schonen Blumen ofter auf Ausstellungen zu begegnen, und zwar mit den dazu

gehorigen Pflanzen, ohne welche der Beurteilung nichts anderes ubrig bleibt

als die Farbentone und Formen, womit aber eine Charakteristik der Pflanze

nicht erschopft ist. In grundlicher Weise referiert neuerdings Mollers Deutsche

Gartner-Zeitung (Nr. 20, 1909) iiber die neuen Gerbera Hybriden. Dieselbe

Zeitschrift hatte bereits Abhandlungen iiber Gerbera Jamesoni 1896 in Nr. 2,

1898 in Nr. 45, 1907 in Nr. 26, 31 und 37 und 1909 in Nr. 9 gebracht.



Weitere Literatur: Gartenflora 1905, Heft 23 mit Tafel, 1906, Heft 1 (Sprenger);

Gardeners Chronicle 1889, Seite 722; 1909, Bot. Magazin Tafel 7087;

The Garden 1889 vol. 36, Seite 340; Revue Horticole 1903, Seite 36 mit Tafel

und 1909, Seite 102; Le Jardin 1903, Nr. 382, 1907, Nr. 492, 1909, Nr. 533;

Flora and Sylva 1905, Seite 208 mit Tafel.

Die „Maden" des Kernobstes.
(Sammelreferat.)

Streng genommen versteht man unter einer Made nur die kopf- und

fusslose Fliegenlarve. Im popularen Sprachgebrauch ist diese Bezeichnung

aber zu einem Sammelbegriff geworden. Sie wird jedem nur annahernd

wurmformigen Tiere gegeben, das zu unserem Leidwesen in irgend einem

sonst von uns geschatzten Stoffe lebt. Wie vielerlei Gestalt die „Made" an-

zunehmen vermag, sehen wir am besten, wenn wir die madigen Aepfel und

Birnen unseres Obstgartens einer naheren Betrachtung unterziehen.

Fruchte, in denen eine Made lebt, sind nicht immer an dem Vorhanden-

sein eines Bohrloches zu erkennen. So ist z. B. an den mit den Larven der

Birngallmucke (Diplosis pirivora Riley) besetzten Birnfruchtchen

keinerlei aussere Verletzung wahrzunehmen. Dieser Schadling, der bisher in

Deutschland nur verstreut, an einzelnen Stellen aufgetreten ist, hat in manchen

Gegenden Europas schon mehr als eine Birnenernte vernichtet. Beispielsweise

in den Obstgarten der Umgegend von Paris ist er ein alljahrlich wieder-

kehrender, schlimmer Gast. Nach den Beobachtungen des franzosischen

Forschers Dr. Paul Marchal*) kommen die erwachsenen Birngallmucken im

Fruhling aus dem Erdboden, in dem sie den Winter als Puppen iiberdauert

haben, hervor und suchen die Blutenknospen der Birnen auf, solange diese

noch geschlossen sind. Sie haben eine deutlich ausgepragte Muckengestalt,

sind nur 3 bis 4 mm lang und schwarz gefarbt. Mit einem langen, ausstreckbaren

Legestachel legt das Weibchen seine Eier in das Innere der Knospen ab.

Sie sind langlich, durchscheinend, von gelblicher Farbe und sitzen in Gruppen
von 12 bis 15 an den Staubgefassen oder an der Innenseite der Blutenblatter.

Schon nach einigen Tagen schlupfen die winzigen Larven aus, die bald in den

Fruchtknoten eindringen und mit ihrem Frass beginnen. Der von ihnen

hierbei auf die gesamte Fruchtanlage ausgeubte Reiz beschleunigt das Wachstum
der jungen Frucntchen, die bald eine unregelmassig kugelig aufgetriebene

Gestalt annehmen. Sie ubertreffen ihre gesunden Geschwister wahrend der

ersten 14 Tage ihres Wachstums oft urn das Dreifache der Grosse. Nach

dieser Zeit werden sie aber von diesen im Wachstum wieder rasch eingeholt.

Oeffnet man eine kranke Birne mit dem Messer, so findet man ihr Inneres

geschwarzt, ausgehohlt und mit den 3 mm langen, gelblichweissen, wurmformigen
Larven angefullt. Diese Larven erreichen unter den klimatischen Verhalt-

nissen von Paris ihre Reife meist Ende Mai. Sie verlassen alsdann die

Fruchte durch eine Oeffnung, die entweder durch ihre eigene Bohrtatigkeit

oder den Zerfallprozess der zusammenschrumpfenden Birne entstanden ist.
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Aussen angelangt, springen sie mit schnellenden Bewegungen ihres Korpers
auf den Erdboden herab. Nur wenige fallen mit den Friichten vom Baum.
Am Boden graben sich die Miickenlarven einige Zentimeter tief in die Erde
ein, urn sich dort ihre 3 mm langen, gelbgrauen, papierahnlichen Seidenkokons
zu spinnen und teils als Larven, teils als Puppen zu iiberwintern. Die Aus-
bildung zum fertigen Insekt erfolgt im Fruhjahr. — Marchal ist es gelungen

festzustellen, dass sich ein Teil der Ende Mai eingesponnenen Larven bei

giinstiger Witterung bereits im Juli desselben Jahres zu Miicken entwickelt.

Diese zweite Miickengeneration muss jedoch absterben, ohne Nachkommen-
schaft zu hinterlassen, da zu ihrer Flugzeit naturgemass keine Birnenknospen
mehr vorhanden sind, in die die Eier abgelegt werden konnten.

Was die Anfalligkeit der einzelnen Birnensorten dem Schadling gegen-

iiber anbelangt, so hat sich Beurre magnifique als am meisten gefahrdet er-

wiesen. Nach ihr haben besonders Triomphe de Jodoigne, Passe-Crassane,

Beurre d'Amanlis und Doyenne Boussoch unter dem Larvenfrass zu leiden,

Die Sorten Beurre Six, Beurre Giffard, Beurre Dumont, Bergamote Esperen,

Bon Chretien William, Louise-Bonne d'Avranches, Beurre Bachelier, Soldat

laboureur, Duchesse d'AngoulSme, Doyenne du Cornice werden weniger

schwer heimgesucht, und Doyenne d'Alencon, Marie Guise, Beurre de Naghin.

Olivier de Serres und Zoe sind fast immun gegen den Schadling. Diese

Angaben gelten zunachst fur das franzosische Klima. Im allgemeinen wird

man sagen konnen, dass alle diejenigen Sorten unter den Gallmiicken am
meisten zu leiden haben, deren Blutezeit in eine fiir die Eiablage besonders

gunstige Zeit fallt. Alle Sorten, die noch vor oder erst spat nach dem
Miickenflug ihre Bliiten zur Entfaltung bringen, sind gegen das Uebel mehr
Oder weniger gefeit.

Bei der geringen Grosse der Larven und Miicken und bei der Eigenart

ihrer Lebensweise ist ihnen nur schwer beizukommen. In weniger umfang-

reichen Anlagen fallt es nicht schwer, die ja im ersten Stadium ihres Wachstums
leicht erkennbaren, kranken Fruchtchen von niedrigen Baumen und Spalieren

abzuernten und zu vernichten. Alle anderen Versuche aber, die darauf aus-

gingen, die Tiere durch Bespritzen der Baume mit Petroleumemulsionen und

ahnlichen Fliissigkeiten von der Eiablage abzuhalten oder durch Bedeckung
des Erdbodens mit einer petroleum- oder fetthaltigen Streu am Ausschliipfen

zu verhindern, haben bis jetzt zu keinerlei Erfolg gefiihrt. Von den zur

Abtotung der Larven und Puppen in der Erde benutzten Stoffen scheint

Kaliumsulfokarbonat am besten zu wirken.

Eine andere Made, die aber nicht nur in den jungen Birnen, sondern

auch in den Aepfeln frisst, ohne dabei ihre Anwesenheit durch ein ausserlich

wahrnehmbares Bohrloch zu verraten, stellt die fusslose, dicke Larve eines

Riisselkafers, des purpurroten Apfelstechers (Rhynchites bacchus)
vor. Sobald im Fruhjahr das Laub der Obstbaume ausbricht, erscheint der

purpurrote, goldglanzende, 3Va bis 4 mm lange Kafer, der namentlich im

mittleren und siidlichen Europa zu Hause ist, und benagt zunachst die Knospen
der Apfel-, Birn- und Schlehenbaume. Ausserdem macht er sich zu dieser

Zeit auch durch das Anstechen von Bliitenknospen schon recht unbeliebt.

Urn Johanni aber geht er an die jungen Fruchte, in die er seine Eier hinein-

bohrt. Die bald darauf aus den Eiern schliipfenden Larven fressen sich im
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Fruchtinnern bis an das Kerngehause durch und sind nach ungefahr 3 bis

4 Wochen ausgewachsen. Sie bohren sich dann aus der kaum halberwachsenen

Frucht heraus und gehen in den Boden, wo sie sich verpuppen. Der Winter

wird im Puppenzustande uberdauert. Vorzeitiges Abfallen der Friichte ist

auch hier die Folge des Madenfrasses, und die rechtzeitige Vernichtung des

Fallobstes bildet die einzige uns zu Gebote stehende Massnahme zur Ver-

minderung der Schadlinge.

Schon fruhzeitig an einem ausseren Bohrloche als madig zu erkennen

sind die von den Larven der Sagewespe befallenen Friichte. Braune

krumelige Kotmassen, die aus den seitlich in die Aepfel oder Birnen gebohrten

Eingangsoffnungen hervorquellen und oft bis auf die benachbarten Blatter

verstreut werden, zeigen uns das Vorhandensein des Schadlings mit Sicherheit an.

Die Larve der Apfelsage wespe (Hoplocampa testudinea)*), die in

den jungen Aepfeln unregelmassige Gange frisst, ist weiss oder cremefarben

und hat in der ersten Zeit nach dem Verlassen des Eies einen schwarzen

Kopf und eine schwarze Platte am Hinterende; spater wird der Kopf rotbraun

und die Platte grau. Sie kriecht mit 20 Beinen und erreicht eine Lange von

zirka 14 mm. Auffallig ist der wanzenartige Geruch. Die erwachsenen

Wespen sind rotlichgelb und nur auf dem Scheitel, zwischen den Fliigeln und

auf der Oberseite des Hinterleibes schwarz gefarbt. Ihre glashellen Flugel

sind von dunklen Adern durchzogen. Jeder Vorderfliigel tragt am Vorderrande

einen dunklen rotlichen Fleck. Die Korperlange betragt gegen 8 mm, die

Flugelspannweite gegen 16 mm. Ungefahr Mitte Mai verlassen die Wespen

ihre Kokons, in denen sie unter der Erde uberwintert haben, und die Weibchen

legen ihre Eier unter den Kelch an die jungen Friichte. Die Larven fressen

sich in diese ein und bringen die noch nicht walnussgrossen Aepfel zum

vorzeitigen Abfallen. Sind die Larven im Juni oder Juli ausgewachsen, so

verlassen sie die Friichte, wahrend diese noch am Baume hangen oder kommen •

auch mit dem Fallobst auf den Boden, wo sie sich zur Ueberwinterung in der

Erde in einen Kokon einspinnen. Ihre Verpuppung erfolgt erst im nachsten

Friihjahr.

Eine ganz ahnliche Lebensweise fiihrt die Birnsagewespe (Hoplocampa

brevis), die unsere Birnen ausfrisst. Ihre Larve ist gleichfalls zwanzigfiissig,

wird aber nur halb so lang wie die der Apfelsagewespe. Sie ist griin gefarbt

und mit Warzchen besetzt.

Zur Verminderung der Sagewespen dient das fur kleinere Anlagen bereits

gegen die Birngallmucke empfohlene rechtzeitige Abpflucken der befallen^

Friichte, die ja an den mit Kotablagerungen besetzten Frasslochern leicht zu

erkennen sind. Auch die abgefallenen Aepfel und Birnen sind zu sammeln
und zu vernichten. Die bei kuhlem, nassem Wetter sehr unbeholfenen Wespen
lassen sich wahrend der Eiablage, namentlich in den Morgenstunden, leicht

von den Baumen abschutteln.

Auch die haufigste unserer Kernobstmaden, die Raupe des Obstwicklers
(Carpocapsa porno nella) verrat ihre Anwesenheit in den Aepfeln und

Birnen durch ein ausserlich sichtbares Bohrloch, durch das haufig kriimeliger

Kot nach aussen geworfen wird. Da sie indessen nur 16 Fusse aufzuweisen

*) Vergl.: Board of Agriculture, Leaflet No. 205, The apple sawfly 1908.
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hat, ist sie leicht von der 20fussigen Wespenlarve zu unterscheiden. Die
Lebensgeschichte des Obstwicklers und die gegen ihn zu ergreifenden Be-

kampfungsmassnahmen sind in dem jedermann leicht zuganglichen, von der

Kaiserlichen Biologischen Anstalt fur Land- und Forstwirtschaft in Dahlem
herausgegebenen Flugblatte Nr. 40*) ausfuhrlich dargestellt. Hier sei nur kurz

erwahnt, dass die zu den Kleinschmetterlingen gehorenden erwachsenen Tiere

von Ende Mai bis Anfang Juli in der Abendzeit schwarmen und ihre Eier an

die jungen Aepfel und Birnen ablegen. Die auskriechenden Raupchen bohren

sich am Fruchtkelch oder dem Stielgrunde in die Friichte ein und fressen sich

durch das Fruchtfleisch in das Kerngehause. Sie sind hell fleischfarben mit

braunlichem Kopf, Brust- und Afterschild und tragen mit Borsten besetzte

Warzchen. Sobald sie ausgewachsen sind, verlassen sie die Friichte, um sich

an einem Faden zur Erde herabzulassen und dort ein Winterversteck zu

suchen. Rissige Borke und Spalten in Baumpfahlen werden besonders gern

aufgesucht. Sie spinnen sich in ihren Schlupfwinkeln in feste Kokons ein

in denen sie den Winter verbringen, um sich im nachsten Friihjahr zur Puppe
und zum Falter umzuwandeln. Zu ihrer Bekampfung sind besonders die

Fanggurtel aus Wellpappe zu empfehlen, die bis 1 m vom Erdboden entfernt

um die Baume gelegt und von den Tieren gern als Schlupfwinkel aufgesucht

werden. Ende September und Anfang Oktober sind die Giirtel abzunehmen,

zu verbrennen Oder zur Abtotung ihrer Bewohner in einem luftdicht ver-

schlossenen Kasten mit Schwefelkohlenstoff zu desinfizieren. **) In manchen

besonders warmen Jahren entwickeln sich aus einzelnen Raupen bereits im

September Falter. Die von diesen abstammenden Maden kommen mit dem

Obst in die Speicher und machen dort ihre weitere Entwicklung durch.

Eine andere Kleinschmetterlingsraupe, die bis jetzt gliicklicherweise noch

zu den selteneren Apfelmaden gehort, im Jahre 1907 aber durch Herrn Dr. Reh-

Hamburg***) an insgesamt 14 Stellen Deutschlands als Schadling festgestellt

wurde, ist die Larve der Ebereschenmotte (Argyresthia conjugella).

Dieser kleine geiblichgraue Falter, der in Nord- und Mitteleuropa in der

Dammerung spater Sommerabende und fruher Morgen beim Herumfliegen

getroffen werden kann, legt seine Eier unter normalen Verhaltnissen an die

Beeren der Ebereschen, von deren Fleisch und Kernen sich seine Raupchen

ernahren. Gelegentlich aber bringt er seine Eier auch an den jungen Aepfeln

an, und seine kleinen Raupchen, die in den Vogelbeeren nur einzeln anzutreffen

sind, machen sich dann zu mehreren an je eine Frucht. Ihr Frass ist von

dem der Obstmade leicht zu unterscheiden, da sie engere aber viel zahlreichere,

in geschlangelten Windungen durch das Fruchtfleisch kreuz und quer ver-

laufende Gange ausfressen. Ausserdem sind sie im Gegensatz zur Obstmade,

deren normale Generation die Friichte spatestens im September verlasst, noch

im Oktober in den Aepfeln zu finden. — Reh machte auf die auch schon in

*) Zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung von Paul Parey oder von der

genannten Anstalt.

**) Ueber erfolgreiche Obstmadenbekampfung durch grundliches Abspritzen der

Baume und Friichte mit einem kalten Wasserstrahl vergleiche den Aufsatz von Cordel in

Gartenflora 1907.

***) Vergl. Praktischer Ratgeber fur Obst- undGartenbau 1907 No. 48 und 1908 No. 7.
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Skandinavien beobachtete Tatsache aufmerksam, dass in der Mehrzahl der

Falle, in denen Argyresthia conjugella den Aepfeln verderblich geworden war,

Ebereschenbaume in der Nachbarschaft der Obstgarten gestanden und gerade

im Jahre 1907 nur sparlich Friichte getragen hatten. Es lag daher die Annahme
nahe, die Falter hatten nur durch den Mangel an Vogelbeeren gezwungen, die

Aepfel zur Eiablage gewahlt. Nach einer spater von Dr. Reh veroffentlichten

brieflichen Mitteilung des Herrn Tellgren von der schwedischen staatlichen

Pflanzenschutzstation ist man jedoch in Schweden seit dem Jahre 1907 wieder

in dem Glauben an diesen Zusammenhang schwankend geworden. In diesem

Jahre war namlich trotz des besten Gedeihens der Vogelbeeren fast die ganze

Apfelernte Schwedens durch den Frass der Mottenraupchen verloren gegangen.

Ob die Ebereschenmotte in den von ihr heimgesuchten Obstgarten ein

nur zeitweiliger Gast bleiben od;r sich standig darin ansiedeln wird, konnen

erst die Erfahrungen der nachsten Jahre zeigen. Jedenfalls muss der Obst.

gartner beizeiten auf Massregeln gegen ein weiteres Umsichgreifen des neuen

Schadlings bedacht s?in. Die bereits von mancher Seite verlangte Beseitigung

der Ebereschenbaume halt Herr Dr. Reh fur unnotig. Er empfiehlt dagegen

den Vorschlag des norwegischen Entomologen Schoyen zu befolgen und die

Vogelbeeren fur die Schweine abzuernten. Da sie sich ausserdem auch sehr

gut als Kompott verwerten lassen, machen sich die Kosten des Abpfluckens

und Sammelns unter Umstanden schon durch die Beeren selbst bezahlt. Dort,

wo der Schadling bereits stark in Aepfeln aufgetreten ist, sind nach Reh die

Apfelbaume nach der Ernte grundlich zu reinigen und mit Kalk und Schmier-

seife anzustreichen. Urn die Puppen zu vernichten und den Faltern das

Auskommen zu erschweren, sollte man die Baumscheibe im Fruhjahr grundlich

umarbeiten und wieder fest stampfen.

Wenn die hier gegebene Zusammenstellung der in unserem Kernobste
lebenden Insektenlarven nicht nur gezeigt hat, wie verschieden die Obstmaden
ihrer Art nach, sondern auch wie ahnlich sie in ihrer durch die gleichen

Lebensbedingungen geregelten Lebensweise sind, so hat sie ihren Hauptzweck
erfullt. Dass die den erwachsenen Tieren durchweg eigenen Fliigel die Ver-

breitung der Obstmaden ungemein erleichtern und alle Bekampfungsmassnahmen
unwirksam machen, die nur von einzelnen und nicht von alien Obstbaumbesitzern
der ganzen Gegend durchgefuhrt werden, brauche ich Praktikern gegenuber
wohl nicht zu erwahnen. Dr. Martin Schrvartz-Steglhz.

Atis den Ausschtissen des Vereins z. B. d. G.

sammelten sich Mitglieder der tech-
nischen Ausschusse, Vereinsmitglieder
und Gaste, urn das Virchow-
Krankenhaus, insbesondere seine
gartnerischen Anlagen, sowie die
Arbeiten fur die Neuanlagen des
Schillerparkes zu besichtigen.

Urn 3 Uhr begrusste Herr Stadt-

obergartner Weiss, dem als Vorsteher

des 1. Parkreviers die Oberleitung

iiber die Anlagen des Virchow-Kranken-
hauses ubertragen ist, die Erschienenen

am Augustenburgerplatz und fiihrte sie

in die fast 26 ha umfassenden gart-

nerischen Anlagen. Der Bau des

Krankenhauses ist im Jahre 1899 be-

gonnen; die Eroffnung erfolgte am
1. Oktober 1906. Das Gelande ist



nach aussen hin durch Mauern und
Zaune abgegrenzt. Auf ihm sind
59 Gebaude mit ihren verschiedenen
Bestimmungen errichtet Das Kranken-
haus kann 2000 Kranke aufnehmen.
Die Kosten des Baues und der ge-
samten Einrichtung mit Mobeln, In-

strumenten, Wasche und dergl. belief

sich auf uber 19 Millionen Mark, so
dass auf das Bett rund 9550 Mark ent-

fallen.

Die Anstalt ist nach dem Pavilion-
system in der Weise erbaut, dass die

eigentlichen Krankenraume nur im
Erdgeschoss angeordnet sind; die

Haus fur Geburtshilfe usw. sind im
Korridorystem als mehrgeschossige
Gebaude ausgefuhrt. Samtliche Ge-
baude sind unterkellert und durch
unterirdische Gange verbunden. In

alien von Kranken belegten Raumen
ist Warmwasserheizung eingerichtet.

herrlichen grunen Strassen durch-
zogene, in stillem Frieden daliegende
und mit schlossahnlichen Gebauden
besetzte Gesamtanlage, so glaubt man
alles andere eher, als sich in einem
Krankenhause zu befinden. Schmerz,
Not und Elend sind den Blicken des
durchwandernden Publikums ent-

zogen^ Man fun It aber, dass hinter

arztliche Kunst Wunden heilt und,
!

soweit es menschliche Krafte ver-
|mogen, Linderung und Heilung schafft.

Die neuesten Errungenschaften auf
dem Gebiet der Hygiene und Kranken-

j

flege haben hier eine wohlorganisierte
tatte gefunden. So sieht man, dass

im Kellergeschoss elektrisch ange-
j

triebene Fliigelventilatoren eingebaut
|

sind, welche die frische Aussenluft
j

aus freistehenden Lufthauschen durch
eine Staubniederschlagskammer und
dariiber angeordnete Wattefilter an-
saugen und in eine Dampfheizkammer
und von dieser durch Rabiz-Ver-

!

teilungskanale und Wandkanale in die
einzelnen Raume hineintreiben. Ferner
ist dafur gesorgt, dass die verbrauchte

|

und schlechte Luft aus alien Teilen
J

abgesogen werden kann.
Die gesamte Beleuchtung geschieht,

wie heute allgemein ublich, durch
Elektrizitat, die in einem eigenen
Elektrizitatswerk gewonnen wird. Von

j

diesem werden 222 Lampen zurTerrain-

Innenbeleuchtung gespeist. Man kann
sich hiernach einen Begriff von dem
Umfange der Anstalt machen. Nicht
weniger als 95 Sprechstellen vermitteln
den Verkehr nach innen und aussen.
Eine Eiserzeugungsmaschine liefert

in 24 Stunden 2200 kg Eis. Das ver-

wendete Wasser wird vorher entliiftet,

damit das Eis durchsichtig, klar und

I

kontrollierbar wird. Besondere Sorg-
falt ist auf die Desinfektion und Ver-
brennung unbrauchbar gewordenen

j
Materials gerichtet. In einem grossen

!
Zentralraum befinden sich 30 Koch-

j

kessel verschiedener Grosse und
Zweckbestimmung. An Verpflegungs-

j

kosten werden fur einen Kranken
2.50 M.,fur nichtortsangehorige Kranke

! 3 M. erhoben. Ein Klassensystem be-

i steht nicht.

Die Gesamtgartenanlagen haben
eine Grosse von 129 900 qm. Zur
Unterhaltung werden 32 500 M. auf-

gewendet, wovon ungefahr 2000 M. auf
Anschaffung von Kies, Dung, An- und
Abfuhr von Unrat usw. kommen. Die
Beschaffung der erforderlichen Ge-
rate und Samereien sind in dieser

Summe nicht mit einbegriffen. Das
jahrliche Tagelohn belauft sich auf

zirka 30 000 M. Die Anlagen unter-

stehen einem Obergartner, dem im
Sommer 4 Gartner und 25 Arbeiter

und im Winter 2 Gartner und 8 Ar-
beiter beigegeben sind.

Als Hauptaxe durchzieht die ganze
Bauanlage eine vierreihige aus Ahorn
und Kastanien bestehende Allee; sie

teilt den Komplex in zwei fast gleiche

Teile. Inmitten dieser Baumreihen
lauft ein vortrefflich gepflegter Rasen-

streifen, der den Blick vom Ver-

waltungsgebaude auf das pathologische

Institut als point de vue oder umge-
kehrt vorsieht. Alle diese Allee durch-

querenden Wege sind von Blumen-

beeten eingefasst, die fiir das be-

obachtende Auge die Wegeflachen in

angenehmster Weise verdecken. Die

Baumreihen werden in ihrer Linien-

fuhrung durch Hecken betont. Die

ganze Anordnung erhalt dadurch Ruhe
und geschlossene Kraft. Seitlich

stockigen, ansprechenden Kranken-
pavillons an. Sie sind selbst mit



Rasenflachen umgeben. Auf der
Langsseite der Pavilions sind auf er-

hohten Boschungen zum freien Luft-

und LichtzutrittLiegehallen angeordnet,

gleich

. In bestir A hshi

Fens
brettern versehen,auf denen imSomrr
Florblumentopfe in reicher Mann
faltigkeit zur Belebung und A
heimelung beitragen.

Die in der Mittelaxe vorgesehen
Blumenbeete werden stets mit ein u

derselben Farbe bepflanzt; sie i

in Rot mit Tulpen und Silenen oder

semperflorens. Durch iippigen Wuchs
der Alleebaume hat sich bereits eine
so starke Schattenwirkung eingestellt,

dass Pelargonien nicht mehr zur An-
wendung kommen konnen.

Das Verwaltungsgebaude wird von
einer in regelmassigem Stil herge-
stellten Anlage umgeben, die an den

enstil anklingt. Ein-
zeln rrcili

die grune Flache zu den aufstrebenden
Linien der Gebaude. Auch hier ist

auf den in den Rasenflachen ange-
ordneten Blumenbeeten stets eine
Farbe vorherrschend.

Wohin man den Blick auch wendet,
uberall sieht man Grossziigigkeit und

rVorpflanzstraucher eingesaumt
sina. Bei der Gehdlzgruppierung
scheint eine technisch geschulte und
sachgemksse Hand nicht mitgewirkt
zu haben. Die Geholze entwickeln
sich bereits zu weit ausladenden
Baumen und wiirden, wenn nicht

unbarmherzig geliiftet wiirde, bald

jede andere Strauchvegetation er-

driicken. Einzelbaume geben der
Pflanzung gelegentlich eine angenehme
Gliederung, wenn aber in der freien

Landschaft hier und dort Kugel-
ahorn, angepflanzt sind, so stort

das das Bild erheblich, wahrend an

anderer Stelle gepflanzte Birken ein

malerisches Detail geben. In der

Mitte dieser Anlage, diese wohl selbst

storend, erhebt sich ein Hugel, von
dem der Beschauer ein prachtiges

Panorama auf die Dacher, Spitzen und
Tiirme der einzelnen Gebaude geniesst.

Das Besteigen zu diesem Rosenhugel
sBepflanzung

Ueber die Neuanlagen des Schiller-

parkes ist bereits auf Seite 207 bis 213

der „Gartenflora" alles erforderliche

j mir Her

chend, ei

landschaftlichen Stile hergerichtet.
Ob aber die Wegefuhrung und die
nicht immer zu verstehenden Erd-
bewegungen hier den Beifall der Fach-
leute finden werden, scheint fraglich.
Fehler in der Pflanzung werden durch
geschickle alljahrliche Ausholzungen
mit der Zeit ausgemerzt werden mussen.

Gruppen, Ahorn und Rusterbiische zur
Verwendung gelangt, die wiederum auf
10 bis 20 Meter Lange mit einer Reihe

ragen bei der

bei beiden Arten

geblieben, nur bis

Staubblatter iiber-

tikrone hochs

die Staubblatter



Bucherschau.

Spur kiirzer. In dieser Beziehung
sind also die kultivierten Formen
beider Arten kaum verschieden.

Ich erwahnte S. 90., dass ich im
Koniglichen Botanischen Garten zu
Steglitz-Dahlem auch ein Exemplar
von V. Opulus als V. Wrightii be-
zeichnet gesehen hatte. Urn verkehrte
Deutungen auszuschliessen, mochte
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ich nachtraglich doch ausdrucklich
hervorheben, dass in diesem Falle

urspriinglich selbstverstandlich V.
Wrightii oderV. Hessei vorhanden
gewesen ist, dass aber seit kurzer
Zeit sich an dieStelle der kiimmernden
Veredlung der austreibende Wildling
gesetzt hatte.

E. Koehne.

Bticherschau.

Der Stachelbeermeltau. Von Pro-
fessor Dr. J. Eriksson. Eine in

Farbdruck ausgefiihrte Tafel, 36x25
cm. Verlag Ul mer - Stuttgart.
Einzelpreis 80 Pf.

Welcher Leser hatte in den letzten

Jahren noch nichts vom Stachelbeer-
meltau gehort!
Es kommen an Stachelbeerstrauchern

zwei Arten von Meltaupilzen vor:

Microsphaera Grossulariae und Sphae-
rotheca mors uvae. Eine genaue
Kenntnis dieser beiden Pilzarten ist

fur den Stachelbeerziichter von
grosster praktischer Wichtigkeit;
denn wahrend der zuerst genannte
Pilz, der sogenannte europaische

Stachelbeermeltau, ein verhaltnismassig

harmloser Schmarotzer ist, vermag
Sphaerotheca mors uvae (der „Beeren-
Tod"), der sogenannte amerikanische
Stachelbeermeltau, ahnlich wie eine

andere Mehltauart: das allbekannte

„Oidium" der Weinberge, seine Wirts-

pflanze in ausserordentlich ver-

hcerendem Masse heimzusuchen. Der
Pilz ist seit einigen Jahren in vielen

Gegenden Deutschlands beobachtet
worden und leider ist mit ziemlicher

Sicherheit darauf zu rechnen, dass er

sich ird

Wahrend der europaische Stachelbeer-
meltau einen zarten mehlartigen weissen
Reif auf den Blattern hervorbringt,

erzeugt der amerikanische Stachelbeer-
meltau anfangs weiCe, spater kaffee-

tigfilzige Ueberziige
auf den Beer
trieben. Die zuverlassigsn
scheidungsmerkmale

n ,)a

Tafel (Preis 80 Pf.) herausgegeben, die

in natiirlichen Farben das Aussehen
der beiden Stachelbeermeltau- Arten
zur Anschauung bringt. Da der Tafel

ein Text nicht beigegeben ist, kann
man sie als eine willkommene Er-

ganzung zu dem von der Biologischen
Reichsanstalt herausgegebene Flugblatt

Nr. 35 (Einzelpreis 5 Pf.) betrachten.

Die Anschaffung der Tafel kann alien

empfohlen werden, die die genannten
Meltauarten noch nicht in Natura ge-

sehen und unterscheiden gelernthaben.

Dr. Laubert (Steglitz).

dorffer. 16 Abbildungen. Berlin.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey,

SW. 11. 1909.

Unter der Literatur, die iiber Ama-
ryllis zur Verfugung steht, diirfte das

vorliegende Buchelchen sicherlich

einen der ersten Platze einnehmen.
Sein Verfasser, ein Deutsch-Ameri-
kaner namens Nehrling in Florida,

hatte bereits in seinen Jugendjahren

eine besondere Vorliebe fur dieses

schone Zwiebelgewiichs und widmete

ihm spater sein ganz besonderes

Interesse. Eine ausserordentlich viel-

seitige und eingehende praktische Er-

fahrung spricht durch das ganze

Werkchen hindurch eine beredte

Sprache. Nicht minder wertvoll sind

auch unter anderem die wissenschaft-

lichen Abhandlungen, die von einem

fleissigen und grundlichen Quellen-

studium Zeugnis ablegen und die so



Orchtdeen-Ausstellung.

Kultur daher grosses Interesse ent- I

gegengebracht wird, kann die vor-
|

liegende kleine Broschiire jedem Inter- !

essenten nur warm empfohlen werden.
E.M.

\

13. Grosse DaMien- and Herbst-

Auf der letzten Jahresversammlung
der Deutschen Dahlien-Gesell-
schaft am 21. Februar in Leipzig
wurde der Beschluss gefasst, in diesem
Jahre wieder eine Dahlienschau
grosseren Stils zu veranstalten. Als
Ausstellungsort wurde einstimmig Leip-

zig gewahlt. An geeigneten Raumlich-
keiten sind durch das Entgegenkommen
des Borsenvereins der Deutschen Buch-
handler die des Deutschen Buch-
handlerhauses erworben worden.
Jedenfalls ist die Wahl des Aus-
stellungsortes eine durchaus gliickliche

zu nennen. Abgesehen davon, dass i

Leipzig nach jeder Richtung hin wegen
seiner zentralen Lage in Deutschland
fur das Ausstellungsunternehmen
giinstig erscheint, geniesst diese Stadt
auch wegen ihrer bekannten Spezial-

bedeutenden Ruf. Sehr interessant
sind ferner die vielen, nach ihrem Be-

|

|

griinder benannten „Schrebergarten",
I nach welcher Richtung hin Leipzig
! unter den deutschen Stadten wohl an

j

erster Stelle steht. —
Auf dieser Herbstausstellung sollen

1 aber nicht bloss die prachtigen Dahlien
in ihren reichen Variationen zugelassen
werden, sondern auch sonstige schone
Herbstblumen und Neuheiten. Er-

wunscht sind ferner Bindereien, von
denen solche aus Dahlien den Vorzug
erhalten. Als Aussteller konnen nur
Mitglieder der Gesellschaft teilnehmen.
Die Anmeldungen sind moglichst frfih-

zeitig, spatestens aber bis zum 1. August
bei dem Geschaftsfuhrer der D. D. G.,

Herrn Curt Engelhardt in Leipzig-

Eutritzsch zu bewirken.

Sehr lobenswert finde ich es, dass

man von einer Pramiierung abgesehen
hat. Denn bekanntlich macht eine

solche der Leitung nur Kopfzerbrechen
; und vor allem Unkosten, wahrend
unter den Ausstellern die grosste Un-

j

zufriedenheit hervorgerufen wird. Eine
i wirklich gute und fur den Handel
brauchbare Zuchtung bahnt sich von
selbst ihre Wege, wahrend ihrem
Zuchter der klingende Lohn nicht

:

ausbleiben wird. M.

Kleine Mttteiltmgen.

Eine neae Erdbeersorte.

In Nr. 6 der „Geisenheimer Mit-
teilungen iiber Obst- und Gartenbau"
wird von ^Herrn Kgl. Garteninspektor

ein neuer Erdbeersamling beschrieben,
der von dem Berichterstatter selbst
gezogen und sich seit vier Jahren in
Kultur befindet. Die Eigenschaften

vorragende sein, dass er die meisten
vorhandenen Sorten bei weitem iiber-
trifft und sowohl Fur den Gartenbe-

im Felde von Bedeutung sein wird.
Da uns auf dem Gebiete des Obst-

Neuheit beschert worden ist, die sich
als wertvoll erwiesen hat, kann man
wohl auch dieser neuen Einfiihrung
mit berechtigtem Vertrauen entgegen-

Glindemann schildert die Eigen-

schaften dieses neuen Erdbeersamlings
folgendermassen: Die Pflanze wachst
kraftig, hat dunkelgriine Blatter, ge-

drungenen Wuchs, zeigt sich wider-

standsfahig gegen Krankheiten und
tragt ausserordentlich reich. DieFrucht
(botanisch: Fruchtstand) ist verander-

lich in der Form, im allgemeinen mehr
breit gebaut, gross und friihreifend.

Ihre Farbe ist eigenartig tief schwarz-

rot und glanzend, die der auf der

Frucht befindlichen Samen (botanisch:

Fruchte) lebhaft grun. Das Frucht-

fleisch ist recht fest, selbst in voll-

reifem Zustande, dunkelrot gefarbt und
von vorziiglichem gewurzten Ge-
schmack. Wegen der Festigkeit des

Fleisches wird diese Sorte sich be-

sonders fur den Versand eignen,

wahrend die dunkle Farbung des Frucht-

fleisches bei der Konservierung ausser-



ordentlich wertvoll ist. Da mit dieser breitung um so mehr empfohlen werden,
neuenErdbeerebereitsinverschiedenen da die Sorte durchaus nicht wahlerisch
Teilen Deutschlands Anbauversuche

I
ist und an Boden und Klima keine

gemacht worden sind, kann ihre Ver-
|
besonderen Anspruche stellt. E.

Die Orchideen-Ausstelltmg
attf der Monatsversammlung des Vereins z. B. d. G.

am 29. April 1909.

In der „Gartenflora", Seite 203,
wurde auf die prachtige Orchideen-
kollektion hingewiesen, die die Firma
Otto Beyrodt, Marienfelde bei
Berlin in der Monatsversammlung
am 29. April vorfiihrte. Es waren in

dieser Sammlung folgende Sorten ver-

Madagaskar stammende Varietat, fiirs

Warmhaus geeignet; desgleichen die

schoner Farbung und
Ang.

: sehr schdne, seltene Varietat,

Britisch Guyana eingefiihrt

heimisch; die Bliiten sind in di

hangenden Trauben angeordne
sehr zierlich.

treterin des Kalthauses, stamm
Kolumbien.

Bifrenaria Harrisoniae,
Brasilien, entwickelt an den S<

knollen Blutenschafte mit 1

grossen,

Hause
nd ist im tempe-

kultivieren.

;ich durch ihre intensiv

Cypripedium gla

Farbung aus.

cophyllum

Japan heimisch, sehraparte Varietaten

auf den Philippinen gefunden.

dunkelcitronengelben Blumen auf aus Nordindien, eine
ebenfalls nach oben gerichtetenSchafte.

j
fur das Warmhaus.

hervorragende Sorte fur de
stammt aus Venezuela,
temperierte Warme.

Epidendrum umb<
stammt aus dem tropische

Epidendrum radic*

Einfuhrung aus Mexiko.

solche aus Westindien.
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Eulophia gui nens is purp u rea

,

aus Westafrika stammend, eine de r

seltensten Orchideen.

Laelia purpurata, mit schoner
dunkelpurpurroter Lippe, in Brasilien

heimisch.

Megaclinium velutinum, aus
Westafrika eingefuhrt.

Masdevallia bella und och-

Kolumbien.

Maxilla riaaciantha, Costa Rica

Maxillaria lutea alba, Ko-
lumbien.

Maxillaria platypetala, Peru.

Miltonia. Eine noch nicht be-
nannte Varietat aus Brasilien.

Mormolyce ringens, ein Ver-
treter Mexikos.

Odontoglossum Adrianae, eine
sehr schone Varietat, mit prachtvoller
Zeichnung, aus Kolumbien stammend.

Odontoglossum Andersoni-
anum, ebenfalls aus Kolumbien
eingeFiihrt.

Odontoglossum crispum Ma-
Henfeldiense, eine sehr seltene

Odontoglossum Coradinei, aus
Kolumbien.

Odontoglossum Pescatorei,
aus Kolumbien.

Oncidium cuculatum, aus
Kolumbien, sehr selten.

Oncidium macranthum, aus
Zentral-Amerika.

Oncidium ph y matochilum , aus
Mexiko.

Oncidium pubes aus Brasilien.

Oncidium gra m ini fol i u m , aus
Mexiko.

Pleurothallis tridentata.

Remanthera I msc ho oti on a,

eine langstammige, verzweigte, klet-

ternde Pflanze mit nspigem purpur-
roten Blutenstande. 1st in Assam
heimisch.

Rodriguezia ulginosa, stammt
aus Brasilien, Zwergorchidee.

Trichopilia tortilis. Blumen
von braunlich - hellgelber Farbung,
Lippe weiss und rot punktiert; ihre

Heimat ist Mexiko.

An Gartenhybriden waren in dem
Sortiment folgende vertreten:

Ac is (Trianae x Mendelii).

Laelia Mozart (Boothiana x pur-

durata).

Laelia Latona (cinnabarina x
purpurata).

Laelio-CattleyaHighburyense
(L. cinnabarina x C. Lawrenceana).

Laelio -Cattleya Mercia. C.
Schroederae x L. flava).

Cattleya Schroederae x L.

cinnabarina.

Laelio- - Cattleya Wellsiana
(C. Trianae x L. purpurata).

CypripediumHarrisianumsu-
perbum (villosum X barbatum).

Cypripedium Robi nsoni anum
(Lawrencianum x superbiens).

Cypripedium marmorophyl-
lum (Hoockeraex barbatum).

Odontoglossum Rolfae (Harry-
anum x Pescatorei.)

Personalia.

Sorauer, Prof. Dr. Paul, lang-
jahriges korrespondierendes Mitglied
des Vereins z. B. d. G., feierte am
9. d. M. in korperlicher und geistiger
Frische seinen 70. Geburtstag. Im
Namen des Vereins wurde ihm vom

Vorstand ein hubsches Blumen-
Arrangement uberreicht.

Maecker, Friedrich, bekannter
friiherer Landschaftsgartner in Frie-

denau, starb am 4. Juni 1909 in Steglitz

im Alter von 65 Jahren.



Tagesordnung*)

981. Versammlung des V. z. B. d. G. in den preuss. Staaten

am Donnerstag den 24. Juni 1909 abends 6 Uhr im Neuen Botanischen

Museum in Dahlem.

(Zugleich Jahresversammlung.)

1. Ausgestellte Gegenstande (Herr CraG I).

2. Beschlussfassung iiber die Ehrungen, welche der Verein am Tage der

Jahresversammlung zu vergeben hat.

3. Jahres- und Kas senberich t.

4. Neuwahl des Vorstandes

5. Neuwahlen samtlicher Ausschusse.

6. Antrag des Vorstandes, die Monatsversammlung im August d. J. wiederum

ausfallen zu lassen.

7. Welche Schritte sind eingeleitet, urn den Bestand der Stadt. Fachschule

fur Gartner zu sichern.

8. Die Beteiligung des Vereins bei freudigen und traurigen Anlassen inner-

halb der Gesellschaft.

9. Verschiedenes.

!) Der „Ausschuss zur Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes" hat

folgende Vorschlage gemacht:

Walter Swoboda, Inhaber der Firma J. C. Schmidt, Berlin: Direktor.

A. Brodersen, Landschaftsgartner,
]

Otto Beyrodt, Orchideenzuchter, ! Stellvertreter des Direktors.

Dr. Berliner, Ingenieur I

J. F. Loock: Schatzmeister.

Zur Beachtung:

Die dreijahrige Wahlperiode des Generalsekretars lauft noch bis Juni 1911.

Herr Dr. Berliner, Direktor bei Siemens & Halske, Vorsitzender des

Orchideen-Ausschusses, ist zufolge § 3 der „Vereinbarungen a von dem Orchi-

deen-Ausschuss zur Wahl in den Vorstand prasentiert.

Kgl. Botanischen Gartens durcl/die Direktion von 4 Uhr an gestattet. Eingang

Konigin-Luise-Strasse.
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Verein zur Beforderung des Gartenbaues,

Am Dienstag den 22. Jtmi 1909 feiert der Verein sein

im Hotel und Restaurant Kaiser-Pavilion (Schloss Tegel).

Nachmittags 2 Uhr: Versammlung der Festteilnehmer am Bollwerk in Tegel.

2Va Uhr: Abfahrt des bekranzten Dampfers m i t Musik.
3V 4 Uhr: Ankunft inTivoli an der Oberhavel, dort bis

4 Uhr Gemeinsame Kaffeetafel mit Kuchen (wird im ganzen bezahlt).

5 Uhr: Anlegen in Papenberge: Erfrischungen gereicht. Kurzer

Spaziergang.

6 Uhr: Ruckfahrt iiber den Tegeler See.

7 Uhr: Ankunft am Kaiser-Pavilion.

V ,, Uhr: Gemeinsames Abendessen. (Preis 2.50 Mark fur das trockne

Gedeck; vorziigliche Kiiche; preiswurdige Weine (einzeln bezahlt).

Nach dem Essen im Saale Tanz.
Riickfahrt mit der Elektrischen oder vom Bahnhof Tegel wird am Abend

bekannt gemacht.

Zu den Kosten fur Kaffee, Kuchen, Bier und Dampfer wird pro Kopf

1 Mark erhoben.

Umalles gut einzurichten, ist es durchaus erwiinscht, die Anmeldungen
bis 21. Juni vormittags an das Generalsekretariat, Invalidenstrasse 42,

Fur einen genussreichen Nachmittag sorgt im Auftrage des Vorstandes

87.

Programm.

Damen- und Herrenspenden vorgesehen.

Der Festausschi

Julius Meermann.:rmann. Werner.

J. F. Loock, Schatzmeiste

Quart.





VI

1 Transportablel
| Gartenlauben 1

' 1 H. Ebeling,Schnarsleben |~

Spalierlatten etc., so wenden Sie sic'h gefl. an den
Hobswaren - Fabrikanten^ Willi. Abendroth,

Ein besseres Nahrsals ^Dflngemittel)

Blastalon
giftSg tu

U
g^ru^h"os \ *a.

S
empfohlen

von Prof. Dr. v. Freyhold, Freiburg,

Ph. GeduWig^Aachen, Univers.-Gartei^

lic^mksta^^ zu

POliPliP iSesSSS1 UUUlbllb. GemUse'Kohl.Kartoffelnetc!

Drucks. frei. Max Wiede & Co., Bremen G.

Ame^njscheRemontantnBlken

C. Enge 1mann, Saffron -Walden, England

2Jahre Garaiitle- 2J*h™

SchlSuche
oad Zub.httrteile liefern in
bewahrter haltbarer Qnalitat

SpelerACo. 9 Schiauchfabrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.
Telephon Amt VI, Nr. 9089.

Baumschulkatalog

L Spath

Baumschulenweg- Berlin.

J. JF\I^oook
Koniglicher Hoflieferant

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

oaaaDQoaQDoaDDCoaaoQDoaoooi

! Gartenkies I

a potnch-gelb,weissQuara,gewas^hen
j

o Promenaden- and Filterkies in
J

g verschiedenen Kbrnungen. Lieferung
,

g PaulWehnert,Berlin Halensee
j

° Kupfurstendamm124 j

a (neben den Terrassen).
j

g Fernspp.Berlin-WiimersdorfA,3501 g

RaffiabaSt, prima Qualitat, per
Kilo 1.25 M., Poatkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post

kolli 2.50 M.

BirKenrinde, perPostkoiu 2.50 m.,

per 50 Kilo 20.— M.

KorKholz, per PostkoUi 1.75 M.,

per Ballen rirka 50 Kilo 11.— M.

TonKinstabe
in alien gangbaren Langen,



Gewachshauser
Heizungsanlagen, Patentfensterverbinder.

Fruhbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
' GR.- LICHTERFELDE - OST

Marienfelder Strasse Nr. 98



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Telegramm-Adresse: Beyrodt - Marienfelde- Berlin :: :: Telephon: Amt Tempelhof 147

.Rose"! Dah°£'Pflanzen.
Russ. Bastmatten, Zier- u. Garten-Muscheln.

Kokosstricke ?'£T.bs"d" 'md

Carl PfUtznen, Import Bergedorf 30(Hamburg)

Wilhelm Hennis

umnalis, Dendrobiu

C. L. KLISSING SOHN, Berth (Prov. Pommern)
Handelsgartnerei, Somen- u. Pflanzenhandlnng, Plata- n. Versandge.chaft.
Oroasknltnrcn tob Caladium bulbosum rar. Caladien mit bnnten Blatter*.

; «ber 520 Sorten, einschl. Neuheiten fur 1909. — 10 bis 15 Sorten, im Doppel-

meste Sorten a Sort* t

Gartenkies Phonix thamotte- ond Dinaswerke G. m. h. H.

Spich b. Troisdorf, Reg.-Bez. Koln.

nd Parkverwaltungen, Friedhofe etc.

Orchideen-Kultur-Material
Polypodium-Fasererde und Sphagnum in la QualitSt empfiehlt

Joh. Wilh. Ringen, Oberdollendorf a. Rhein

Orchideen
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Jahresbericht

tiber die Tatigkeit des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues

im Gescfaaftsjahre vom 25. Juni 1908 bis 24. Juni 1909.

Erstattet vom Vorstande.

Die Geschichte eines Vereins hat mit dem Lebensgang einer Einzel-

personlichkeit und dem eines Volkes das gemeinsam, dass sie nicht stetig

nach einer Richtung hin fortschreitet und dies in immer gleichem Tempo tut;

jede Vereinsgeschichte vollzieht sich in Wellenbewegungen; sie hat Gipfel

und Taler, Aufstieg und Abstieg.

Und der Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen

Staaten ?

In dem zu Ende gehenden Berichtsjahre hat sich das Tempo der Er-

eignisse dem Tempo der modernen Zeit offenbar angepasst.

Neben den heissen Vorarbeiten fur die grosse Internationale Gartenbau-

ausstellung behauptete der Gedanke sein Recht, wie nunmehr auch im

Gartenbau das Auseinanderstrebende und sich Fliehende zum Nutzen des

Ganzen vereint, und aus getrennt marschierenden Gefugen eine unuber-

windliche gartnerische Phalanx geschaffen werden konne. Zu einer solchen

Tat drangt nicht bloss die Not der Zeit, sondern auch das Bewusstsein eines

vielseitigen Konnens und ein gehobener Wille, der Anerkennung fordert und

Einfluss heischt.

Diese theoretischen Erwagungen erhielten eine solide Grundlage, als die

Moglichkeit einer Angliederung der deutschen Gesellschaft fur

Orchideenkunde an den Verein zur Beforderung des Gartenbaues auf-

tauchte und durch die weitschauende Mitarbeit beauftragter Vertrauensmanner

zu Beginn des Jahres 1909 zur Tatsache werden konnte. Wohl abgewogene

„Vereinbarungen«, die dem Vereinsorgan als Schriftsatz beigelegen haben,

umgrenzen die gegenseitigen Rechte und Pflichten und sind es wohl wert,

weiter ausgebaut und zur Reformierung aller Ausschusse und be! der Bildung

neuer mit herangezogen zu werden.

Freilich: die erfolgte Fusion mit ihren weittragenden Folgen - das

muss offen zugestanden werden - stellt eine Durchbrechung der alten Statuten

dar. Kann aber ein Fortschritt im Vereinsleben, eine Entwicklung nach

Umfang, Inhalt und Tiefe anders erreicht werden, als dass man im gegebenen

Augenblicke den frischen und frohlichen Mut kuhnen Versuchens hat und

das Alte pietatvoll zu Grabe tragt? Neue Statuten konnen nicht von heute

zu morgen aus dem Boden gestampft werden, sie sind in einem neuen

id miissen unter der Sonne einer neuen Zeit langsam

der verhangnisvollen Zwischenzeit sind die alten



Statuten wohl wachsame Hiker, aber keine Tyrannen. Sie werden immer die

hochgeachteten Eltern neuer Paragraphen bleiben miissen, eine Zwangsherr-

schaft diirfen sie aber nicht ausiiben.

Darum bittet der Vorstand, in dieser Uebergangszeit eine noch nicht

sanktionierte Zugelfuhrung dennoch gut zu heissen. Alle Mitglieder und

Freunde aber ruft er auf, aus ihrer Erfahrung heraus Einzelgedanken und

zusammenhangende Vorschlage und Wiinsche fiir die Ausarbeitung neuer

Statuten unverziiglich beim Generalsekretariat abzugeben, damit dem Fortschritt

fordersame Gesetze zustande kommen.
Die Fusion beider Gesellschaften hat sodann eine and ere Erscheinungs-

form der „Gartenflora" bedingt. In sie eingefugt, als Teil ihres Jahres-

umfanges, erscheint die „ Orchis" in einer Gesamtjahresstarke von 144 Seiten

und gibt ein erfreuliches Zeichen von der zielbewussten Arbeit des Orchideen-

ausschusses, dieser vornehmlichen Pflegstatte fiir alles, was Orchidee heisst.

Mochte es doch gelingen, die anderen Fach- und Liebhaberausschiisse zu gleich

grossem Zusammenschlusse und einwohnender Expansionskraft zu bringen.

So schwebt noch vieles, wovon der Spezialbericht Rechenschaft abzulegen

hat; der Same ist ausgesat; er beginnt auch zu keimen; ehe aber die Ernte

eingeholt werden kann, bedarf es sorgfaltiger Hiitung und Pflege und reicher

Arbeit. Moge es an selbstlosen Forderern und Mithelfern nicht fehlen, damit

der Verein eine Wellenbewegung mit aufsteigendem Ast erzwingt.

I. Die Zahl der wirklichen Mitglieder hat sich trotz der grossen

Verluste, die wir durch den Tod, sowie durch freiwilliges Ausscheiden und

Streichung zu beklagen hatten, um 21 vermehrt. Hierzu kommen jene 142,

die durch Angliederung der „Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde"

gewonnen sind, so dass der gesamte Mi tgl i ed e r be s t and 848 gegen 685

im Vorjahre betragt. Das bedeutet einen G esamtzuwachs von 163

Mitgliedern.

Das Spezielle iiber die Mitgliederbewegung ergibt sich aus der nach-

folgenden Zusammenstellung:

Bestand am 27. Juni 1908 685 wirkliche Mitglieder

Abgang durch Tod 20

„ „ freiwilliges Ausscheiden und
Streichung 29

Sa.: 49 „

Bleiben 636 wirkliche Mitglieder

Zugang durch Aufnahme 70

Durch Angliederung der „Deutschen Gesellschaft fur

Orchideenkunde u 142 „

Ist-Bestand 848 wirkliche Mitglieder

Ehrenmitglieder zahlt der Verein 25

Die Zahl der korrespondierenden Mitglieder betragt nach der von

alien Ausschussen beschlossenen Streichung der saumigen und

kein stetiges Interesse zeigenden Personlichkeiten nur noch ... 21

gegen 33 im Vorjahre.
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Von den wirklichen Mitgliedern sind hiesige .... 499

„ auswartige . . . 349

Sa. : 848

Liebhaber sind 398 gegen 283 im Vorjahre

Berufsgartner sind . . . . 389 „ 345 „

Vereine und Direktionen etc. sind 61 „ 57 „

Sa.: 845 gegen 685 im Vorjahre.

II. Folgende Vortrage wurden gehalten:

Am 30. Jul i 1908: Herr Dr. Paul Graebner, Gr.-Lichterfelde: „Ueber
einige wenig beachtete nicht parasitare Pflanzenkrankheiten" (mit Anschauungs-
material).

Am 24. September 1908: Der Generalsekretar: „Die Grosse Inter-

nationale Gartenbauausstellung im Jahre 1909".

Am 29. Oktober 1908: Herr Bildhauer Siegfri ed Schellbach, Zernsdorf:

„Der Gartner als Verbiindeter im Kampfe gegen Unkultur und Geschmack-
losigkeit" (mit Lichtbildern).

Am 26. November 1908: a) Herr Baumschulbesitzer H. H. Hermes,
Zehlendorf: „ Nutzobstbau " (mit Lichtbildern); b) Herr Gartnereibesitzer

Nickel, Treptow: „Hagelschaden im Sommer 1908" (mit Lichtbildern).

Am 17. Dezember (Weihnachtsversammlung): Der Generalsekretar:
Ueber Weihnachten-Jahresschluss.

Am 28. Januar 1909: Herr Dr. Paul Hillmann, Geschaftsfiihrer der Saat-

zuchtabteilung der D. L. G.: „Die Systeme der Pflanzenziichtung" (mit Licht-

bildern).

Am 25. Februar 1909: Herr Dr. Richard Lowenherz: „Beeinflussung

des Wachstums der Pflanzen durch Elektrizitat (Elektrokultur)".

Am 29. April: „Ruckblick auf die Grosse Internationale Gartenbau-

ausstellung"; Herr A. Brodersen entwickelte einige allgemeine Gesichts-

punkte, wahrend der Generalsekretar eine Reihe guter Lichtbilder vorfiihrte.

Am 27. Mai 1909: Herr Weinhausen, Leiter der Obstverwertungs-

station an der Koniglichen Gartnerlehranstalt in Dahlem: „Die Bedeutung

der Herstellung von Konserven fur den Gesamt-Gartenbau" (mit Anschauungs-

material).

III. Folgende Ausfluge aller Ausschiisse, der Vereinsmitglieder und

Gaste wurden unternommen.
Am 23. Juli 1908: Besichtigung der Orchideengartnerei von

Herrn Moll in Borgsdorf, und Wanderung iiber das Forsthaus Briese nach

Birkenwerder.

Am 6. August 1908: Herrenpartie nach Fiirstenberg, der Mecklen-

burgischen Seenplatte, mit einem Abstecher nach Neu-GIobsow und dem

Grossen Stechlin-See.

Am 13. August: Besuch der Privatbesitzung von Frau Geheime

Sanitatsrat Elsa Hattwich in Glienicke bei Hermsdorf in der Mark.

Am 20. August 1908: Besichtigung des Versuc hsfelde s des Vereins
in Blankenburg und der Handelsgartnerei der Firma Spielberg & de
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Am 21. September 1908: Ausflugnach Zossen und dem Mellen-See.
Am 8. Oktober 1908: Besichtigung der Handelsgartnerei der Firma

Strahl & Falcke in N iedersc honhausen.
Am 5. November 1908: Besichtigung der Gartnereien von Otto Neumann,

Heinrich Kiausch und Weigt in Zehlendorf.
Am 21. Mai 1909: Besichtigung des Virchow-Krankenhauses und

der Neuanlagen des Schillerparkes in Berlin.

Ausserdem wurde mit jeder Monatsversammlung, die im Botanischen

Museum in Dahlem stattfand, jedesmal die Besichtigung eines besonderen

Reviers des Koniglich Botanischen Gartens unter der sachgemassen

Fiihrung von Herrn Oberinspektor Ledien und Herrn Garteninspektor

Peters vorgenommen.

IV. An Medaillen wurden anderen Vereinen und Privaten zur Ver-

fugung gestellt

:

a) Dem Gartenbauverein fur Steglitz und Umgegend fur

Balkonpramiierungen 1 kleine silberne und 1 bronzene Vereins-

medaille.

b) Dem Verein der Garten freunde Friedenau fur eine Blumen-,

Obst- und Gemiiseausstellung am 20. September 1908 1 kleine silberne

und 1 bronzene Medaille.

c) Dem Bund der Pflan zer - V e reine Berlins und Umgegend
(Laubenkolonisten) fur seine Herbstausstellung 1 kleine silberne und

1 bronzene Medaille.

d) Der Gartenbauausstellung in Oranienburg fur seine Ausstellung

am i9. und 20. September 1908 1 kleine silberne und 1 bronzene

Medaille.

e) Dem Ortsverein Zehlendorf fur Balkonpramiierungen 1 kleine

silberne Medaille.

f) Dem Verein der Gartner und Gartenfreunde von Weissensee
und Umgegend far Balkonpramiierungen 1 kleine silberne und

2 bronzene Vereinsmedaillen.

g) Dem Rheingauer Verein fur Obst-, Wein- und Gartenbau
in Geissenheim am Rhein fur seine Jubilaums - Gartenbau-

ausstellung 1 goldene Vereinsmedaille.

h) Der Gartenbau-Ges ellsch aft Wilmersdorf fur Balkonpramiier-

ungen 1 kleine silberne und 1 bronzene Vereinsmedaille.
i) Der Ersten Mahlsdorfer Ausstellung fur Obst- und Gartenbau vom

2. bis 15. Oktober 1908 1 kleine silberne und 1 bronzene Vereins-

medaille.

V. Am 26. und 27. November 1908 fand in den durch Umbau frei ge-

wordenen Raumen der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin eine „Er-

weiterte Monatsversammlung" statt, auf der vornehmlich Obst, Gemuse
und was die Jahreszeit sonst an gartnerisch hervorragenden Herbstblumen

bietet, in reicher Fulle zur Ausstellung gelangte. Auch wurden Dekorationen

in herbstlichem Charakter und Blumenstucke dem zahlreichen Publikum in

vortrefflicher Ausfiihrung vorgefiihrt.

VI. Die verschiedenen Fachausschiisse, welche im Winterhalbjahr

allmonatlich ihre Sitzungen abhalten, haben auf Grund reichhaltiger Tages-
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ordnungen selbstgewahlte und iiberwiesene Themata behandelt. Unter Mit-

wirkung der betreffenden Schriftfuhrer sind die Verhandlungen dann zu ab-

gerundeten Artikeln fur das Vereinsorgan ausgeabeitet.

In den gemeinsamen Sitzungen a Her Ausschusse wurden wichtige

Vereinsangelegenheiten beraten oder aktuelle Tagesfragen erortert.

Besonders eingehend wurde iiber die Schaffung eines standigen
Preisgerichts fiir die Monats versara mlungen verhandelt und gezeigt,

wie man dadurch dem ganzen Preisrichtergeschaft eine grossere Einheitlichkeit

und Gerechtigkeit verleihen konne.

Im Anschluss hieran kam spater die wichtige Frage des Pramiierungs-
Modus zur Beratung. Vorstand und Ausschusse waren darin einer Meinung,
dass mit dem Eintausch der verliehenen Medaille und ihrer Einlosung in bares

Geld gebrochen werden miisse. Die Monatsversammlung schloss sich spater

diesen Ausfiihrungen an und setzte fest, dass in Zukunft ausser den drei

Vereinsmedaillen noch eine kleine goldene Medaille zur Verfiigung der Preis-

richter stehen soil.

VII. Vereinsbibliothek.

Die Benutzung der Vereinsbibliothek ist in dem Berichtsjahre erfreulich

gewesen.

Der neue Bibliothekskatalog, besonders sein Sach- und Schlagworter-

verzeichnis, fangen an, sich in weiteren Kreisen einzuburgern. Besonders

sind Vereine und Verbande, die den jiingeren gartnerischen Nachwuchs urn-

schliessen, als besonders eifrige Leser aufgetreten. Eine Benutzung, wie die

vorhandenen Bucherschatze sie verdienen, wird freilich erst dann eintreten

konnen, wenn die Sehnsucht nach einem ungestorten und behaglichen Lese-

zimmer erfullt ist. Es ist begriindete Hoffnung vorhanden, den Raum, der

dem Vereinszimmer benachbart ist und den Winter iiber gemeinsam mit dem
Ausschuss der Studierenden be.nutzt werden konnte, nach Fertigstellung eines

Neubaues der Landwirtschaftlichen Hochschule uberwiesen zu erhalten.

Am 17. Juni hat der Bibliothekausschuss eine eingehende Revision aller

Bestande sowie der Akten und Registratur vorgenommen und nichts zu er-

innern gefunden.

VIII. Das amtliche Vereinsorgan, die „ Garten flora", hat neben der

Einordnung der Orchis mit Zustimmung des Redaktionsausschusses auch noch

weitere innere Umwandlungen durchgemacht. Sie ist mehr als bisher zu einem

referierenden Organ iiber alle gartnerisch, botanisch, naturwissenschaftlich

und kunstlerisch wichtigen Gebiete, und das unter Erhohung des Honorars,

ausgestaltet worden. War es friiher oft schwierig, die erforderlichen Manu-

skripte rechtzeitig herbeizuschaffen, so ist schon insofern eine Wandlung zum

Guten eingetreten, als ein grosserer Zustrom brauchbarer Arbeiten die an-

genehmere Pflicht der Auswahl gestattet. Auch die Einrichtung eines Frage-

kastens ist vorgesehen; jedoch funktioniert zur Zeit das Fragen noch besser

als das Antworten, worauf es doch wesentlich abgesehen ist.

An Stelle regelmassiger bunter Abbildungen sind in letzter Zeit wieder-

holt Schwarzdrucke auf bestem Kunstdruckpapier eingefuhrt. Es geschah

dies, weil einmal gutes Material fiir die Wiedergabe von Neuheiten in bunt

schwer zu beschaffen war, zum andern, weil nur eine Wiedergabe in bestem



278

Verein zvlv Beforderttng des Garten-

c ; „ „ „ u m * Abschluss der

3 650 -

2 940

12 000

Zusammenstelltmg samtlicher Kassen-
eingange im Jahrc 1908.

Titel und Gegenstand der Einnahmen

An Kasse bar aus

Titel I. An Zinsi

» II

„ IV

1 HI

An Mitgliederbeitragen

Berlin, den 9. Marz 1909.

J. F. Loock
Schatzmeister.



baties in den preussischen Staaten.

Jahresrechnang 1908. A u s g a b e.

A. Laufende dauernde Ausgaben.

I. Besoldungen

II. Amtl. u. okonomische Bedurfi

III. Zu den Sammlungen des Ver

VI. Zu den Kosten der

VII. Zu Pramien beiMo

B. Einmalige Ausgaben,

Drucklegung und Versendung des

nsbestand 1. 1. 09, Nennwert i. Effekten



Farbendruck wirklichen Wert hat, derartige subtile Herstellungen aber weit

grossere Kosten erfordern als man gewohnlich annimmt.

Der Uebergang der „Gartenflora" in einen andern Verlag hat sich,

wie kaum anders zu erwarten war, am 1. Januar 1909 vollzogen. Der bis-

herige Verleger, Gebruder Borntrager, Berlin, glaubte nicht anders auf seine

Rechnung kommen zu konnen, als wenn er dem bestehenden Kontrakt eine

Kostensteigerung von 50 pCt. zugrunde legte. Diesen Forderungen zu ent-

sprechen, war unmoglich. Der Verein hat daher, wie schon in friiheren

Jahren, zum Se lbstve rlage seines Organs greifen mussen, urn die Buch-

handlergewinne moglichst durch eigene Miihen einzustreichen. Auf diese

Weise ist die Hoffnung gegeben, mit dem bisherigen Etat auszukommen, oder

ihn doch nicht in dem Masse der Borntragerschen Forderungen zu iiber-

schreiten. Bei den schwierigen Vorberatungen und Berechnungen hat der

Redaktionsausschuss dem Vorstande, wie immer. treu zur Seite gestanden.

Die technische Herstellung der Gartenflora hat die Firma Rudolf Mosse,

Berlin, gegen eine Pauschalsumme, und den buchhandlerischen Vertrieb in

Kommission ubernommen.

IX. Der stadtischen Fachschule fur Gartner, welche der Verein

mit der Stadt Berlin seit dem Jahre 1891 gemeinsam unterhalt, droht ernste

Gefahr. Hat doch der Magistrat beschlossen, den Weiterbestand der Fach-

schule davon abhangig zu machen, dass die Vororte zur Unterhaltung der

Schule vom 1. April 1910 an Beitrage leisten oder dass sonst eine Entlastung

der Stadt in irgend einer Art Platz greift.

Der Verein hat erst vor zwei Jahren eine Erhohung seines Zuschusses

auf 500 Mark vorgenommen und sieht sich ausser Stande, noch weitere Zu-

schusse zu leisten. Er kann sich aber nicht dem Eindruck verschliessen,

dass die Vororte Gross-Berlins sowie die benachbarten Kreise und bestehenden

Fachorganisationen ein Interesse an dem Fortbestand der Fachschule fur

Gartner haben. Mit Zustimmung samtlicher Ausschiisse ist daher eine

Propaganda eingeleitet, urn diesen notwendigen gartnerischen Fach- und

Berufsunterricht durch Zuschiisse aller interessierten Gruppen und wohl-

wollender Kommunen sicher zu stellen. Der Vorstand bittet alle Freunde

dieser Bestrebungen, ihren Einfluss an zustandiger Stelle fur die Erhaltung

der Fachschule fur Gartner geltend zn machen.

Beim Schulschluss der Fachschule konnten wiederum abgestufte Pramien

an fleissige und strebsame Fachschuler verteilt werden. Die schonen

Pramien waren von dem Mitgliede des Kuratoriums, Herrn Franz Bluth,

Gross-Lichterfelde, gestiftet worden.

X. Zum Schlusse der Weihnachtsversammlung am 17. Dezember
fand eine grosse Verlosung bluhender Pflanzen derart statt, dass ausser

drei abgesonderten grosseren Gewinnen noch 44 andere Gewinne an die Mit-

glieder und einige Gaste abgegeben werden konnte.

XI. Die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft hatten im Herbst des

Jahres 1908 wiederum einen Bericht iiber die Lage der Kunst- und
Handelsgartnerei in Berlin erbeten.

Der gewerbliche Ausschuss hat, wie in friiheren Jahren, unter Hinzu-

ziehung von Spezialisten und nach Einforderung schriftlicher Berichte die



Angelegenheit eingehend beraten, und die Resultate in einem umfassenden

Schriftsatz niedergelegt.

XII. Wie alljahrlich wurden auch in dem Berichtsjahre an die Mitglieder

des Vereins unen tge Itlich Samen abgegehen. Auf Grund eines im Januar

veroffentlichten Verzeichnisses sind 957 Proben an 88 Empfanger zur Ver.

sendung gelangt.

XIII. DieKulturversuche auf den stadtischenRieselfe Idem bei

Blankenburg wurden wiederum nach einem vorher vereinbarten Plane fort-

gefiihrt. Herr Hoflieferant Klar hatte unter Heranziehung einiger Hilfskrafte

die Leitung iibernommen und namentlich Anbauversuche mit Kartoffeln, die

aus Samen gezogen waren, mit Riesen -Chabaud- Nelken sowie mit neueren

Gemiisen und Florblumen ausgefiihrt. Die Vereinsmitglieder konnten sich am
20. August iiber den guten Stand des Versuchsfeldes personlich iiberzeugen.

Ein Bericht iiber die gesamten Kulturversuche ist in der Gartenflora

Seite 591 bis 59 und 617 bis 625 zum Abdruck gelangt.

XIV. Das Wertzeugnis des Vereins konnte nur einmal erteilt

werden. Es wurde Herrn Gartnereibesitzer Ma rtin G ras ho ff in Quedlin-
burg fur seine neu geziichtete Erbse (unerschopfliche Buchsbaum-Schnabel-

erbse) einstimmig zuerkannt.

XV. Von der Veranstaltung eines Winterfestes war abgesehen worden,

urn nicht dadurch den geplanten Ausstellungsfestlichkeiten selber Konkurrenz

zu machen.

Das 87. Stiftungsfest wurde am 22. Juni d. J. durch eine Dampfer-

fahrt mit Damen auf der Oberhavel gefeiert. Nach gemeinschaftlichem Kaffee

in Tivoli wurde die Wasserfahrt nach Papenberge fortgesetzt, dort die schone

Landschaft eingehend besichtigt, und nach einer Riickfahrt iiber den Tegeler

See im Hotel und Restaurant Kaiserpavillon (Schloss Tegel) das gemeinsame

Abendessen eingenommen.
Ein frdhlicher Tanz beschloss den gut besuchten Ausflug.

XVI. Das verflossene Jahr bot im reichen Masse Gelegenheit, Gliick-

wiinsche darzubringen und Auszei chnungen zu verleihen:

Am 1. Juli konnte Herr stiidtischer Garten- und Friedhofsdirektor

Rudolf Kierski auf seine 25jahrige Tatigkeit im Dienste der Stadt Potsdam
zuriickblicken.

Am 1. Oktober feierte der Seniorchef der Firma Strahl & Falcke, Herr

Gustav Strahl in Niederschonhausen, sein 25jahriges Geschaftsjubilaum.

Am 6. Oktober feierte Herr Otto Maresch, Dekorateur bei der Firma

J. C. Schmidt, Berlin, das Fest seiner 25jahrigen Tatigkeit in diesem Hause.

Am 15. November feierte Herr Rentier C. Crass II, Charlottenburg,

seinen 70. Geburtstag.

Am 18. Januar wurde den Herren Kommerzienraten Conrad und Ernst

Borsig, Berlin, vom Kaiser der erbliche Adel verliehen und Herr Geheimer

Kommerzienrat Ernst v. Me ndelssohn-Bartholdy mit dem Titel Exzellenz

ausgezeichnet.

Am 10. Februar feierte Herr Geheimer Regierungsrat Professor

Dr. Schwendener, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin

und Ehrenmitglied des Vereins, seinen 80. Geburtstag.
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Am 16. Februar feierte Herr Obergartner Rudolf Zab el das Fest seiner

25jahrigen Tatigkeit bei Herrn Landschaftsgartner Wilhelm Strenger in Steglitz.

Am 25. Februar feierte Herr Koniglicher Landesokonomierat Ludwig
S p a t h ,

Baumschulenweg, seinen 70. Geburtstag.

Am gleichen Tage feierte Herr Gartnereibesitzer L u b a t s c h -Zosse n

seinen 70. Geburtstag.

Am 1. Marz feierte Herr Obergartner Carl Pitschmann bei Herrn

Fabrikbesitzer Dr. Kunheim in Ni ed ersc hone weide das 25jahrige Jubilaum

in der gleichen Stellung.

Am 15. Marz feierte Herr Koniglicher Garteninspektor Heinrich
A m e 1 u n g sein 25 jahriges Jubilaum als Leiter der Gartenanlagen des Koniglich

Joachimsthalschen Gymnasiums in Berlin.

Am 7. April feierte Herr Koniglicher Tiergartendirektor Felix Freude-

mann, Berlin sein 25 jahriges Dienstjubilaum.

Am 1. Mai feierte Herr Koniglicher Gartenmeister Wilhelm Riemann,
Berlin sein 25 jahriges Dienstjubilaum.

Am 2. Juni feierte Herr Wirklicher Geheimer Rat und Ministerial-

direktor im Ministerium fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten, Dr. Hugo
Thiel seinen 70. Geburtstag.

Am 9. Juni feierte Herr Professor Dr. Paul Sorauer, korrespondierendes

Mitglied des Vereins, seinen 70. Geburtstag.

XVII. Wahrend der mehrjahrigen Vorbereitungszeit fur die Grosse

Internationale Gartenbau-Ausstellung ist innerhalb der interessierten

Gartnerwelt wiederholt die Frage erortert worden, ob es auch richtig sei, in

den Mauern der Reichshauptstadt einen internationalen gartnerischen Wett-

bewerb zu veranstalten und das Ausland zur Schaustellung seiner besten

Produkte zu vermogen. Oder ob man im Interesse der heimischen Produktion

nicht besser daran tate, der geplanten Ausstellung ein rein national es Ge-

prage zu geben.

Kaum aber stand die Internationale" fertig da und gab in ihrer reichen

und reichhaltigen Beschickung den prufenden Blicken vorurteilsloser Fachleute

und Liebhaber Gelegenheit, das Ausgestellte gegeneinander abzuwiigen, so ver-

stummte das theoretische Vorgesprach und die Frage: „ob oder ob nicht"

Die Einsichtigen aller Richtungen erkannten eben sofort, dass die Gegen-

seitigkeit, das heisst, das Aufmerken aufeinander, das Abwagen des gartnerischen

Konnens und der erzielten Erfolge und nicht zum wenigsten das Bestreben,

Verfahren und Geheimnisse des Gegners zu ergriinden oder nachschaffend

zu erraten, weit giinstiger durch eine internationale Gartenbau-Ausstellung

beeinflusst werden als durch eine rein nationale.

Damit durfte das vornehmste Ziel, das sich der Verein zur Beforderung

des Gartenbaues mit seiner internationalen Gartenbau-Ausstellung gesteckt hat:

Mittel und Wege fur die Hebung und Belebung des heimischen
Gartenbaues ohne Rucksicht auf Geldopfer aufzuzeigen,

urn einen wesentlichen Schritt gefordert sein. Die Hoffnung des Vorstandes,

ein so grosses Ausstellungsunternehmen auch in pekuniarer Hinsicht ohne

jede Einbusse durchfuhren zu konnen, hat sich leider nicht verwirklicht. Ab-

gesehen von den von Jahr zu Jahr steigenden Kosten, die das moderne Aus-
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stellungswesen mit seinen erhohten Anspriichen in Dekoration und Aufbau

stellt, ermangeln alle gartnerischen Ausstellungen einer Einnahmequelle, die

anderen ahnlichen Veranstaltungen reichlich fliesst: den Ausstellerngartnerischer

Erzeugnisse kann bei dem unabanderlichen Hinsterben ihrer vorgefiihrten

Pflanzen und Blumenschatze keinerlei Platzmiete zudiktiert werden kann.

War somit der Verlust der bereit gestellten 20000 Mark nicht zu verhuten,

so ist er doch nicht so gross, dass er nicht die ideellen Vorteile, die dem
deutschen Gartenbau durch die internationale Pflanzensckau erwachsen sind,

und noch zu weiterem Bewusstsein kommen werden, aufwoge.

Der Vorstand sagt am Schlusse dieses ereignisreichen Geschaftsjahres

alien Mitgliedern und Freunden von nah und fern, den standigen und zeit-

weiligen Ausschiissen, sowie den opferbereiten Forderern der Ausstellung fiir

alle aufgewendete Miihe und Unterstutzung herzlichen Dank; er bittet, reicher

und tatkraftiger denn je sich urn die Fahne zu sammeln, der wir alle huldigen:

Das 50jahrige Stiftungsfest des

Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.
Am l.Juni konnte der Botanische

ein 50jahriges Bestehen zuruckblicken.
Die Festlichkeiten begannen am Mon-
tag, den 31. Mai, mit einem Be-
griissungsabend. Im Jagdzimmer des

Restaurants „Alt-Bayern" in Berlin,

Potsdamer Strasse 10-11, fand sich eine
stattliche Anzahl von alten Vereins-

Vertreter fremder wissenschaftlicher
Vereine waren gekommen. Ausser
dem noch immer jugendlichen Ehren-

waren von alteren Mitgliedern des Bo-

S^hepp^g^U^bVnTVchrtz, Spri-
b i 1 1 e. Von Vertretern anderer wissen-
schaftlicher Vereine und Gesellschaften
war Prof. Dr. Heinricher aus Inns-
bruck zugegen; Prof. Klebahn, Ham-
burg, vertrat die korrespondierenden
Mitglieder.

Schon lange vor Beginn der Fest-
sitzung am Dienstag, den l.Juni, fand
sich im neuen Botanischen Museum
zu Dahlem eine Anzahl von Gasten

seums und das Herbarium zu be-
sichtigen.

Die Festsitzung im grossen Hor-
saale des Kgl. Botanischen Museums
begann kurz nach 10 Uhr. Der Be-

such war leider kein allzu reger. Das
Pfingstfest mit seinem herrlichen

Wetter hatte augenscheinlich viele, d e

ihre Teilnahme vorher zugesagt hatten,

noch im letzten Augenblick von der

Sitzung ferngehalten. So fehlte leider

eine grosse Anzahl der angemeldeten
Vertreter der Behorden und anderer
wissenschaftlicher Vereine; insbe-

sondere war das Ausland schwach ver-

^DerVorsitzende, Prof. Dr. Koehne,
eroffnete die Sitzung, indem er den
Vertretern der Behorden und Gesell-

schaften das Wort erteilte. Den Reigen
begann der Vertreter der Gemeinde
Steglitz, Herr Fabarius, der die

Gluckwiinsche seiner Gemeinde uber-

brachte. Es folgten abwechselnd je

ein Vertreter deutscher und, soweit

Gesellschaften.
Geheimrat Schwendener sprach

im Namen der Kgl. Preussischen

Akademie der Wissenschaften und fur

die Deutsche Botanische Gesellschaft,

Geheimrat Engler fur die Linnean

Society in London und hiess als Di-

rektor des Kgl. Botanischen Gartens

und Museums den Botanischen Verein

in den Raumen des neuen Museums
und Gartens willkommen. In seiner

Ansprache wies er auf das enge Ver-
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haltnis des Botanischen Vereins zu
der Beamtenschaft des Botanischen
Museums und Gartens hin und gab
dem Wunsche Ausdruck, dass dieses
Verhaltnis zur gegenseitigen Forde-
rung der wissenschaftlichen Interessen
bestehen bleiben mbge. Die Gliick-

wiinsche der Gesellschaft naturfor-

schender Freunde iiberbrachte Geheim-
rat Donitz. Ascherson iiberreichte

dann eine prachtvoll ausgestattete

Tabula gratulatoria, welche die Natur-
forschende Gesellschaft in Danzig in

Gemeinschaft mit dem Westpreuss.
zool. bot. Verein gewidmet hatte; jene
Gesellschaft ernannte Prof. Koehne,
der Westpreuss. zool. bot. Verein Herrn
Dr. Graebner zum korrespondieren-
den Mitgliede. — Hierauf begliick-

wunschte Graf von Schwerin als

Vorsitzender der Deutschen Dendro-
logischen Gesellschaft mit launigen
Worten den Botanischen Verein. Ihm
folgten Prof. Heinricher aus Inns-
bruck als Vertreter des Naturwissen-
schaftlich-medizinischen Vereins, Prof.

Potonie als Vertreter der Geologi-
schen Landesanstalt, der mitteilte, dass
in Aussicht genommen sei, ein gro-
sseres Hochmoorgebiet in Ostpreussen
als Naturdenkmal zu erhalten. Hier-
auf sprachen Dr. Koorders aus
Leiden als Vertreter der Naturwissen-
schaftlichen Sektion der Kgl. Akademie
und der Niederland - botanischen Ver-
einigung, Oberstabsapotheker a. D.
Dr. Holz im Namen der Pharmazeuti-
schen Gesellschaft und Dr.Graebner
im Auftrage der Brandenburgia und
der Kommission fur die Herausgabe
der Brandenburgischen Landeskunde.
Prof. Koehne dankte dann in langerer
Ansprache alien Vertretern fur ihr
Erscheinen und die Gliickwunsche

;

auch der grossen Zahl derer, die auf
schriftlichem oder telegraphischem
Wege ihre Gluckwunsche gesandt
hatten, gedachte er.

Daran knupfte er den Ausdruck
des Bedauerns, dass der langjiihrige

treue Kassenwart des Botanischen
Vereins der Provinz Brandenburg,
Herr Retzdorff, leider durch liingere

schwere Erkrankung an der Teilnahme
an den Festlichkeiten verhindert war.
An ihn wurde von der Festversammlung
ein Telegramm abgesandt mit dem
Wunsch fur baldige Genesung.

Hierauf wurden die aus Anlass
des Stiftungsfestes ernannten Ehren-
und korrespondierenden Mitglieder ver-

lesen. Zu Ehrenmitgliedern wurden
ernannt: Geheimrat Schwendener-
Berlin, Prof. Sch r oter-Zurich, Fr.

Stephani-Leipzig, Max Schulze-
Jena, Prof. Warming- Kopenhagen,
Oberstabsarzt Prah 1-Lubeck, Dr. A.

Grunow-Berndorf, Prof. Con wentz-
Danzig; zu korrespondierenden Mit-

gliedern: Prof. von Kirchner-
Hohenheim, Prof. C. A. Weber-
Bremen, Dr. Briquet - Genf, H.

Sandstede - Zwischenahn, Prof.

Fischer - Benzon - Kiel, Dr. von
Degen -Budapest, K. Maly-Serajevo.

Der fur BearbeitungBrandenburger
Algen gestiftete Preis wurde Herrn
Dr. Lemmermann in Bremen zu-

erkannt.

Hierauf folgte die Festrede des

Ehrenprasidenten Geheimrat Prof. Dr.

P. Ascherson. Von den Strom-

gebieten der Provinz ausgehend, schil-

derte er dieGeschichte der floristischen

Erforschung der Mark. Er begann
mit dem Elbgebiete. Mit der Stadt

Wittenberg sind die Namen Valerius
Cordus, Theodor Liebe und

K6rnicke,mit Barby F. A. S ch oiler,

mit Magdeburg Kutzing, Hart-
mann, B a n s e, Schneider, Ebe-
ling,des Schopfers des dortigen Bota-

nischen Gartens verbunden.
In Tangermiinde erwarben sich

Hartwich und andere Verdienste

urn die floristische Durchforschung.
Im Gebiet der Schwarzen Elster wurde
besonders die Gegend urn Senftenberg
durch Holla, Taubert und andere

erforscht. Die eingehendste Erfor-

schung erfuhr die Flora des Havelge-

bietes; von dort nahmen die klassischen

Forschungen iiber die Provinz ihren

Ausgang. Besonders wichtig waren

die Stadte Brandenburg und Rathenow,
iiber deren Geschichte schon auf der

letzten Fruhjahrs-Hauptversammlung
in Brandenburg eingehend berichtet

wurde, ferner Rhinow, wo sic
^.
Pa

p

1_

ristische Durchforschung erwarb. Ihm
gelang es unter anderem Echino-
dorus ranunculoides und Carex
obtusata nachzuweisen. Gross ist

die Zahl der Botaniker, die sich der

Flora von Potsdam und Umgegend
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widmeten: Oehnicke, A.Dietrich,
Ruthe, Boss (der 1859 die Wasser-
pest in den Garten von Sansouci an-

pflanzte), Spieker, Krumbholz,
Hinneberg, Matz und andere. Die

Flora von Gross-Lichterfelde unter-

suchte eingehend J. Urban. Mit der

Stadt Spandau sind die Namen C. K.

SprengelundWilldenow verkniipft,

und um die Erforschung der so inter-

essanten Flora von Nauen, die jetzt

leider zum Teil „dem Zahne derGrund-
stucksspekulation" schon zum Opfer
gefallen ist, haben sich J. F. Ruthe,
R. C. Philippi (der sich besonders

^Bupf eu?um
b
tenui

S

Neu-Ruppin erforschten Warnstorf
undjahn, die von Belzig Raben-
horst, Leidoldt, Keilhack und
andere. Ueber die Geschichte der

Flora von Rheinsberg wurde bei der

Fruhjahrs-Hauptversammlung daselbst

im Jahre 1903 eingehend berichtet.

Neuerdings gelang es Retzdorff
in der Gegend von Menz Aldrovan-
dia vesiculosa wieder aufzufinden,

Grunow 25* Jahre nicht wiederge-

funden war. Der Erforschung der

Flora von Berlin widmete sich natiir-

Bis ins 17. jahrhundert gehen die

Anfange der genaueren floristischen

Durchforschung zuriick. Aus der

grossen Zahl der Botaniker, die sich

eingehend der Flora von Berlin ^wid-

arzte d^sGrossln Kurfursten Thomas,
Pancovius und Elssholz; ferner

Menzel, Gleditsch, Willdenow,
Link, Kunth, A. von Chamisso,
von Schlechtendal, J. Fr. Ruthe,
Bouche sen., Hoffmann (der

bei Franzosisch-Buchholz, die neuer-
dings von Wolf in einem Epos
besungen wurde), C.Bolle, Philippi,
Schrader, Kornicke, Jahn, Rei-
mann, D umas, Vat ke, G. Ruh me r

,

I ging 1860 die Flora von Berlin vorauf,

I Werke, die in der Erforschung der

Flora von Deutschland einen entschei-

denden Wendepunkt bezeichnen. An
! die Festsitzung schlossen sich nach

etwa einstundiger Fruhstuckspause im
Hotel Albrechtshof Fiihrungen durch

den Botanischen Garten. Eine grosse

Anzahl von Teilnehmern beteiligte sich

an der Besichtigung der Gewachs-
hauser und des Freilandes. Zu Be-

!
ginn gab Herr Geheimrat Urban die

notigen Erklarungen iiber die Anlage

des Gartens und iibernahm dann zusam-

men mit Herrn Oberinspektor Ledien
die Fuhrung durch die Gewachshauser.
Im Palmenhause, das durch seine ge-

waltigen Dimensionen grossen Ein-

druck auf die Teilnehmer machte, gab

[ Herr Oberinspektor Ledien die

notigen Erlauterungen iiber Anlage der

Heizung, Luftung, Bewasserung usw.

Nach einer Besichtigung des noch in

der Einrichtung begriffenen Victoria
regia-Hauses, das mit dem Palmen-

Pforten dem Publikum offnen wird,

ubernahm Herr Geheimrat Engler
die Fuhrung durch die pflanzen-

geographische Anlage und das Arbo-

retum, wobei inn Herr Inspektor

Am Abend versammelte man sich

um \ >7 Uhr im Weinrestaurant Rhein-

gold in Berlin zum Festessen, an

welchem sich gegen 60 Damen und

Herren beteiligten. Eine den Teil-

nehmern vom Botanischen Verein

gewidmete Festzeitung trug viel zur

Hebung der Stimmung bei. Bis lange

nach Mitternacht blieben die Teil-

nehmer in angeregter Unterhaltung

beisammen, und auch Terpsichore kam

zu ihrem Rechte.

Am folgenden Tage, am Mittwoch,

den 2. Juni, fand der Dampferausflug

von Wannsee aus iiber Pfaueninsel,

Baumgartenbruck nach Potsdam statt,

der sich einer sehr regen Beteihgung

erfreute und von denkbar schonstem

Wetter begunstigt war. Ein frischer

Ostwind und die weiten Wasserflachen

und

die g\v

igenehm war. Ai

rde die Fahrt unter

F
V

lora der Provinz Brandenburg, schonen gartnerischen



2S6

dem prachtigen Baumbestande besucht.

In schoner Fahrt iiber die iieblichen

Havelseen, vorbei an mancher histo-

rischen Statte und malerisch und
idyllisch gelegenen Dorfchen und
Stadtchen ging's uber Nedlitz, Werder,
Gatow nach Baumgartenbriick. Unter
schattigen Baumen wurde im Freien

das Mittagbrot eingenommen und nach
etwa einstundigem Aufenthalte die

Fahrt weiter uber Caputh nach Pots-

dam fortgesetzt. Eine Anzahl von
Teilnehmern wanderte zu Fuss von
Baumgartenbriick nach Station Wild-
park. Im Garten des Eisenbahnhotels
in Potsdam versammelten sich dann

alle Teilnehmer noch einmal, urn nach
kurzem Aufenthalt von dort aus die

Ruckreise anzutreten.

Der Verlauf des Festes war so,

; dass wohl alle Teilnehmer gern an

das 50jahrige Stiftungsfest des Bota-

;
nischen Vereins der Provinz Branden-
burg zuriickdenken werden, insbe-

sondere wird alien die herrliche

Dampferfahrt, die unstreitig zu dem
schonsten gehort, was die Mark bietet,

und urn die uns mancher der fremden
Gaste beneidete, noch lange in an-

genehmster Erinnerung bleiben.

Dr. E. Ulbrich.

Zur Monatsversammltmg am 27* Mai 1909*

Zu unsermBericht iiber die Sitzung
vom 27. Mai d. J. ersucht uns Herr
Cord el um Aufnahme folgender
Zeilen: Ich habe gesagt: „Wahrend man
bei Erdbeeren, Rhabarber und manchen
anderen imWeck-Apparate behandelten
Gegenstanden mit einem zuviel an
Saft zu kampfen hat, sieht man Aepfel
in diesem Apparat trocken liegen.

Sie saugen einen grossen Teil des
Saftes auf. Allerdings habe ich bei

den einschlagigen Versuchen nur
Sorten mit trockenem Fleisch (Webers
Renette, grosse Kasseler Renette,
Parkers Pepping) benutzt, und es ware
mir deshalb erwiinscht, Sorten genannt
zu horen, die sich im Apparat saftiger

halten." Die Antwort, ich moge
Kiichenapfel dazu nehmen, befriedigt
mich nicht; denn im allgemeinen wird
man nicht notig und auch nicht Lust
haben, mit diesen Sorten soviel Um-
stande zu machen. Selbst der im
Punkte der Haltbarkeit nicht gerade
gut beleumundete Cellini dauert in
meinem Keller manches Jahr bis An-
fang April, mindestens aber bis An-
fang Februar aus. Es handelt sich
gerade um edlere Sorten, die man
entweder des besonderen Wohl-

geschmackes halber oder deshalb im
„Weck« aufbewahren will, weil sie

freiliegend im trockenen Keller zu

stark schrumpfen.*) Nach dieser

Richtung ist mir keine Belehrung ge-

worden, und was die Ausfuhrungen
betr. des trockenen Kellers durch Herrn
Mehl betrifft, von denen im Be-

richte die Rede ist, so war das fur

mich auch keine; denn die angegebenen

bekannt und sozusagen selbstverstand-

lich, anderseits aber sehr zwei-

schneidig. Ohne zwingende Veran-

lassung wird niemand in seinen

trockenen Keller Feuchtigkeit hinein-

bringen; er wird vielmehr froh sein,

dass er einen trockenen Keller hat,

weil dieser Keller — es war ja aus-

drucklich von Hauswirtschaft die Rede
— gewohnlich auch noch anderen

Zwecken dient, als denen einer Obst-

kammer. Im iibrigen sprach Herr

Mehl nicht vom Einlegen der Aepfel

in „trockenen" Sand, was ungefahr das

Gegenteil bewirken wurde, sondern in

„massig feuchten". Das ist ganz richtig,

nur bliebe abzuwarten, ob sich unsere

HausfrauenmitdiesemAufbewahrungs-
mittel befreunden wiirden.
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Unterrichtswesen.

Die Konigliche Gartnerlehr-
anstalt zu Dahlem b. Steglitz-
Berlin veranstaltet auch in diesem
Sommer Unterrichtskurse fur Obst-
und Gemiiseverwertung. In Riicksicht
auf die Verschiedenheit der Interessen
werden zwei gesonderte Kurse abge-
halten, von denen der erste

vom 12. bis 17. Juli d.J.

Obstziichtern, Gartenbesitzern, Kochen
und uberhaupt alien denen, die schon
Vorkenntnisse aufdiesem Gebiet haben,
Gelegenheit bietet, ihre Kenntnisse zu
vertiefen und Fortschritte kennen zu

vom 9. bis H.August d.J.

wird die Verwertung von Obst und
Gemiise im Haushalt gelehrt.

In beiden Kursen werden in den
Vormittagsstunden von 9—12 Uhr
Vortrage gehalten, wahrend nach-
mittags von 3—6 Uhr praktische
Uebungen in der Obstverwertungs-
station stattfinden.

Anmeldungen sind an den Direktor
der Anstalt einzureichen.

Das Unterrichtshonorar betragt fur

DeutscheM.9.— , fur Auslander M. 12.—.

Die Gartnerlehranstalt ist Station

der elektrischen Strassenbahn Steglitz

(Bahnhof)-Grunewald.

Der Verein deutscher Garten-
kiinstler wird seine diesjahrige Haupt-
versammlung in den Tagen vom
7.bisl0. August in Gorlitz abhalten.

Durch besonderes Entgegenkommen
der Stadtverwaltung verspricht diese
Tagung eine der glanzendsten in der
bisherigen Reihe der Veranstaltungen
dieses riihrigen Vereins zu werden.
Ein ganz besonderer Wert wird seitens

des Vorstandes darauf gelegt werden,
die Tagesordnung von allem geschaft-

dessen offentliche Vortrage anzusetzen,

Kleine Mittetftmgen.

Rhododendron raccmosum Franchet.
Bei einem Besuch der Stauden-

kulturen von Georg Arends in

Ronsdorf fiel mir das seltene

Rhododendron racemosum durch
seine Schonheit und friihe Blutezeit
auf. Obwohl die Art zu den klein-

bliitigen gehort und nichts von der
uberwaltigenden Farbenpracht mancher
Himalaya-Rhododendron besitzt, ist sie

als winterharter Freilandstrauch nicht
minder wertvoll als jene. Schon vor
etwa 18 Jahren in Europa eingefiihrt
und bald darauf in englischen Fach-
blattern abgebildet, scheint Rh. race-
mosum bisher nicht die gebiihrende
Beachtung gefunden zu haben. Die
Abbildung, die ein bekannter englischer
Katalog davon gibt, ist ebenfalls nicht
geeignet, zur Empfehlung des Strauches
beizutragen, denn sie ist so unnatiirlich
als nur moglich.

Obwohl Tracht und Blutenbau an
manche Freiland - Azaleen erinnern,

gehort die Art zweifellos zur Gruppe
der echten Rhododendron oder zur

Sektion Eurhododendron. Die dunkel-

griinen, unterseits weissfilzigen Blatter

sind etwa 3 cm lang und immergriin;

derWuchs ist schlanker und unregel-

massiger als bei den meisten anderen
kleinbliittrigen und kleinblumigen

Rhododendron, die ja meist ge-

drungene, in die Breite gehende
Busche bilden.

Die zartrosenroten Bliiten messen
etwa 2Va cm im Durchschnitt und
haben einen insLachsfarbigespielenden

Nebenton; ihre Anordnungweicht eben-

falls etwas von der verwandter Arten

ab, indem die Einzelbliiten teils end-

standig, teils in den Achseln der

lockere Scheindolde bilden. Der ganze

Eindruck der Bliiten gemahnt etwas

Die Pflanze stammt aus Westchina



von 2000 bis 3000 Metern vorkommt. Rhododendron gedeihen, zu empfehlen
Sie hat sich bis jetzt in Nordwest- sein. Die Blutezeit fallt in normalen
deutschland und selbst in weniger Jahren Ende April, Anfang Mai; in

gunstigen Lagen Mitteldeutschlands England soil der Flor schon im Marz
als hart bewahrt. Gewiss durfte ein beginnen.
Versuch damit in alien Lagen, wo R. Stavenhagen.

Patent-Nachrichten.

Klasse 45 f. H. 43900. Zaun fur

Garten, Balkons u. dgl. Otto Heer,
Zurich; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.Anw.,
Berlin W. 8. 16. 6. 08.

Klasse 45 k. 210791. Insektenfang-
laterne mit geraden zur Lichtquelle
fuhrenden Eingangen. C. R.Wei ss-
haar, Chemnitz, und Hans von
M e t z s c h , Olbernhau 26. 9. 07.

W. 28445.

Klasse 451. Sch. 31 463. Verfahren
zur Herstellung eines trocken zer-

staubbaren Heu- und Sauerwurmbe-
kampfungsmittels. Dr. Ph. Schneider,
Coin, Hansa-Ring 98. 24. 11. 08.

Klasse 45 k. 211007. Vorrichtung
zum Anbringen von Raupenleimringen
an Baumen in beliebiger Hohe. Julius

Mohs, Dessau, Wasserstadt 28. 23. 8.

08. M. 35773.

Ausflug
der samtlichen Ausschiisse, Vereinsmitglieder und Gaste (Damen und Herren,

soweit sie gut zu Fuss s i n d)

am Donnerstag den 15. Juli 1909

im Osten von Berlin zu verfolgen.

Die Fuhrung hat Herr Koniglicher Garteninspektor A m e 1 u n g giitigst

Abfahrt nachmittags von den Stadtbahnhofen:

Zoolog. Garten l-
7 Friedrichstrasse l

41 Schlesischer Bahnhof l
r' 3

bis Station Rahnsdorf. Ankunft daselbst 231
.

Fusstour durch den Hochwald nach den Kolonien Fichtenau und

Gratzwalde.
Kaffee im ^Restaurant Holzbrecher" in der Kolonie Gratzwalde.

Spaziergang durch die Kolonie. (Besichtigung einiger Parzellen ist in

Aussicht genommen.)
Im Anschluss daran an den im Entstehen begriffenen Kolonien Wellstein

und Schonblick vorbei nach Woltersdorf.
In Woltersdorfer Schleuse, Werder-Strasse 37 (Restaurant Prawitz), Rast

Von da ab abends nach Belieben Uebersetzen nach Kolonie Springeberg
und nach kurzer Wanderung auf der Rudersdorfer Chaussee nach dem Bahnhof

Erkner. Von da Ruckfahrt nach Berlin.





Berliner Tageblatt
Im gesamten In- und Ausland

gelesenste deutsche Tageszeitung

Erscheint tiiglich zweimal, auch Montags, und enthalt folgende

wertvolle Wochenschriften als Gratis- Beiblatter: Montags:
Der Zeitgeist, Mittwochs: Technische Rundschau, Donners-
tags: Der Weltspiegel, Freitags: Ulk, farbiges Witzblatt,

Sonnabends: Haus Hof Garten, Sonntags: Der Weltspiegel

Monatlich 2 Mark
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner VolKs-Zeitung
Altbewahrte Vorkampferin

fiir Freiheit und Recht

und eine der interessantesten, politischen Zeitungen der
Reichshauptstadt. Erscheint taglich zweimal mit taglichem
Familienblatt und bringt Sonntags eine 16 Seiten umfassende,
aktuelle und reich illustrierte Unterhaltungs - Beigabe

Monatlich 80 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner Morgen-Zeitung
Eine der beliebtesten reichshaupt-

stadtischen Zeitungen fiir die Provinz

Mit den Beiblattern: Tagliches Familienblatt, Illustrierter

:: Volksfreund, Illustrierter Kinderfreund
Weit uber 100000 Abonnenten in zirka 8000 Postorten
Deutschlands. Ein gediegenes, reichhaltiges und billiges Blatt

fur die deutsche Burger-Familie. Probe-Nummern kostenfrei

Monatlich 45 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands

;
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Begrfindetl867

J. M&licK ® COIIip. Begrfindet 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen

Wintergartetr
Veranden, Dachkonstruktionen,
Gitter, Fenster u. dergleichen.

|| fu7i»iirk und Gartei

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Blieder - Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

BERLIN P., Rigaer Strasse 98 ^ltT™
3j]

Starke
Allee

Strauch(

Obst-Baume.

Koniferen.

Bei grosserem Bedarf und Waggon-
Iadungen besonderes Vorzugsangebot
mit billigsten Preisen.

[240 11

JTimm & Co.
BAUMSCHULEN

ELMSHORN in Holsiein.

Thuringer Grottensteine

Naturholz-Gartenmobel.

gejander, Nistk&sten, Pflanzenk&bd,^ Fatter-

C. A. Dietrich, Hoflieferant

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in ThUringen.





Gewachshauser
Heizungsanlagen, Patentfensterverbinder.

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
GR.- LICHTERFELDE - OST

Marienfelder Strasse Nr. 98

H. Jtingclatissen
FRANKFURT a. Oder.

Baumschtile, Saraen- and
Pflanzen - Handlung.

Baumschulkatalog

L. Spath

Spalierwande

Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
BERLIN SW. 11, Schoneberger Strasse 18.



R. unn der Schoot & Sohn, Hlllesont
bei Haarlem (Holland)

Garten -Etablissement

Kataloge unberechnei

ORCHIDEEN
Chnrlesworth & Co., Hoywards Heath, Sussex, England

Beschreibende Kataloge und Sonderofferten postfrei.

mfden^SSS? E. Bohnhot 43 rue B6rard, BrOssel SSS^b^SSS

Duchesne & Lanthoine, mmn\ mm)
HSufigeMoJ^Hi*"(Fo'

Orchideen-Kultur-IYIaterial

Joh.

m

Orchideen
5
Brugge :
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Gartenarchitekten
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Gewachshauser
Heizungsanlagen , Patentfensterverbinder.

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
GR. - LICHTERFELDE - OST

Marienfelder Strasse Nr. 98

Kraffpumpwerk fOr Hand- u. Hundebetrreb

sehr geeignet fur Giiter, Villen, Hausbewasserung,
Gartnereien, iiberall aufstellbar in Keller, Remisen,
Hofe; eine wohltuende Bewegung fur Kettenhunde,

welche langer angelegt liegen miissen.

Preis-Liste und Gutachten franko.

Rob. Hofmann in FranKfurt a. M.-Oberrad

Wilhelm Pffitzer
Kunst- u. Handelsgartnerei, Samenhandlunfl





Jahresversammltmg

zngleich 981. Versammltmg des Vereins zur Befdrderang des

Gartenbaties in den Konigl Preassischen Staaten im Netien

Botanischen Mtiseum in Dahlem am Donnerstag den 24 Jimi 1909.

Vorsitzender: Der Stellvertreter des Direktors, Herr Koniglicher

I. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in einer gemeinsamen Sitzung des

Vorstandes mit den Vorsitzenden aller Ausschiisse iiber die Ehrungen beraten

worden sei, welche der Verein an seinem Jahresfeste zu vergeben habe. Er

sei beauftragt, der Jahresversammlung fur die Ernennung von Ehrenmitghedern

vorzuschlagen:

a) den Herrn Minister fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten, Herrn

von Arnim-Criewen, Exzellenz, Berlin;

b) Herrn Professor Dr. Paul Sorauer, Schoneberg, Martin Luther-

strasse 50.

Die Vermeil-Medaille, welche fur „F6rderung der Zwecke des

Vereins durch allgemeine Forderung des Gartenbaues" zweimal zu vergeben

sei, bitte er, folgenden Mitgliedern zu verleihen: .

a) An Frau Geheime Kommerzienrat C. Spindler in Spindlersteld

bei Copenick als Liebhaberin.

b) An Herrn Otto Beyrodt, Orchideenzuchter in Marienfelde bei

Berlin als Gartner.

Diesen Vorschlagen wurde zugestimmt.

II. Neu vorgeschlagen werden:

1. Herr Krupp von Bohlen und Halbach, Villa Hugel be, Essen.

2. Herr Willy Zengel, Gartentechniker, Boitzenburg a. Elbe.

3. Herr L. Gunther, Asbest- und Gummiwarenfabrikant, S 42, Ritterstr. 22,

samtlich durch den Vorstand.

III. Ausgestellte Gegenstande:
1. Herr Koniglicher Garteninspektor A mel ung fiihrte der Versammlung

abgeschnittene Blumen und eine Pflanze von Dimo rphoth eca aurantiaca

vor und bemerkte dazu, dass er den Samen dieser Pflanze vom Verein z. B.

d. G. unter den unentgeltlich gelieferten Samereien erhalten habe. Es sei

eine Neuheit dieses Jah res, zeichne sich durch eine aparte, orangerote Farbung

aus, die sehr lebhaft an die schonen Nuancen der Gerbera-Hybriden erinnerten,

welche auf der Giga ausgestellt waren. Er habe die Aussaat Ende Marz vor-

genommen und die jungen Pflanzchen vier Wochen spater ins Freie aus-

gepflanzt. Ob die Blume jedoch jemals fiir die Binderei in grbsserem



MaBstabe zur Verwendung gelangen wurde, bezweifle er, da, wie man sehen

konne, der Stiel sehr schlapp sei. Es ware aber moglich, dass daran der etwas

schwiile Standort schuld sei, zumal die ebenfalls durch Herrn Klar von dem

Versuchsfeld ausgestellten Blumen bedeutend straffere Stiele hatten, was viel-

leicht auch an dem schweren Boden liege.

Da Herr Klar selber nicht anwesend ist, verliest Herr Amelung die

von ihm eingesandten Mitteilungen iiber die Sachen, welche von dem Versuchs-

felde des Vereins eingeschickt waren. Herr Klar fiihrte darin zu der bereits

besprochenen Dimorphotheca weiterhin aus, dass diese Annuelle aus unseren

Kolonien stamme und etwa 30 bis 35 cm hoch werde. Der Habitus der

Pflanze erinnere unwillkiirlich an die Perenne Gazania splendens, wahrend

das Blatt dieser leicht zu kultivierenden Sommerpflanze Gaillardia splendens

ahnlich sehe. Ein grosser Nachteil dieser Dimorphotheca sei, dass die Blumen

bei triibem Wetter fast ganz geschlossen seien. Auf der Temple Show in

London 1908 erhielt die Neuheit ein Wertzeugnis.

Das Radies „Riesen Butter" zeichnet sich durch runde Form aus und

sei wohl das grosste bis jetzt existierende Radieschen. Ein solches Exemplar

wog 45 Gramm. Wachstum und Geschmack seien gut, doch furchtet Herr

Klar, dass es fur den Markt zu gross sei.

Aster alpinus longipetiolatus „Goliath" sei eine vorjahrige Neuheit,

die in diesem Jahre zur Bliite gelangt sei. Die Pflanzen wiirden iiber 40 cm
hoch und waren, wie samtliche Astern, von violetter Farbe mit gelbem Stern.

Etwas Riesenhaftes in der Grosse konne beim besten Willen nicht konstatiert

werden.

Herr Brodersen bemerkt, dass man in diesem Jahre in Friedenau

einige Strassenbeete mit der neuen Dimorphotheca aurantiaca bepflanzt habe,

und dass es sich wohl lohnen wurde, mit dieser Pflanze weitere Versuche

2. Herr Baumschulbesitzer E. H. Hermes in Zehlendorf fiihrte zu

seinen ausgestellten Rosensorten folgendes aus:

Zu meinem Bedauern kann ich Ihnen heute keine neuen Geholze etc.

vorfuhren, weil die Vegetation gegen andere Jahre urn mindestens 10 bis 14

Tage zuruck ist. Die einzig schdnen Wichuraiana-Hybriden, die ich Ihnen

im vergangenen Jahre vorfuhrte, werden z. B. erst in fruhestens 14 Tagen im

Flor stehen.

Dafiir biete ich Ihnen in den Rosa rugosa-Varietaten einige dank-

bare, vollstandig winterharte Rosen, die leider heute noch viel zu wenig Ver-

wendung finden.

Die Stammform mit den grossen purpurroten einfachen Blumen, den

leuchtenden grossen Fruchten im Herbst darf in jeder Strauchpartie Platz

finden, sie wird stets erfreuen. Die im Handel angebotene Rosa rugosa Re-

geliana fallt bei Aussaat mit etwa 25 in einfach weisser Form und ist auch

vollstandig winterhart.

Wertvoller ist schon Rosa rugosa alba fl. pi. mit besser gebauter

Knospenform, und die sehr reichbliihende Rosa rugosa Mad. Georg Bruant,
ebenfalls weiss gefullt.

Eine der schonsten Rugosa-Varietaten ist unstreitig C on rad Ferdinand
Meyer in einer Farbenschattierung, die die Vorzuge von Malmaison und La
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France in sich vereinigt. Schon als einzelne Blume von ganz hervorragender

Schonheit, wird die Wirkung aber kaum von einer anderen Rose erreicht,

wenn Conrad Ferdinand Meyer als Einzelpflanze in offener Rasenbahn zur

Anpflanzung gelangt. Die Eigenart des Laubes, die Farbung der jungen

Triebe bestimmen den Wert der Rugosa-Varietaten als Einzelpflanze, und
wenn man bedenkt, dass hier Rosenrost und Meltau keine Statte des Ge-
deihens finden, wird man ihnen gern einen Platz in der Sonne gewahren.

Die altbekannten Schlingrosen Thalia, Euphrosine, Aglaia, die drei

Grazien, bringe ich nur mit, um ihre geringe Frostempfindlichkeit in dem
gewiss strengen letzten Winter zu zeigen. Der Blutenreichtum ist ja hin-

reichend bekannt, so dass ich dariiber wohl nichts weiteres hinzuzufugen

brauche.

IV. Hierauf erfolgte die Verlesung des Jahresberichts, der die Zu-

stimmung aller Erschienenen fand und der bereits in der Gartenflora

Seite 273/283 abgedruckt ist.

V. Der Schatzmeister, Herr Kgl. Hoflieferant Loock, erstattete sodann

den Kassenberic ht fur das Kalenderjahr 1908 und gab an der Hand einer

gedruckten Uebersicht genaue Mitteilungen iiber den Vermogensbestand des

Vereins, wie auch iiber den der Kaiser Wilhelm- und Augusta-Jubelstiftung

fur deutsche Gartner. Ueber den Abschluss der Jahresrechnung siehe

Seite 278 voriger Nummer.

Herr Kgl. Garteninspektor Amelung nahm als Vorsitzender des

Revisionsausschusses das Wort und bemerkte, dass die Jahresrechnung nach

der kalkulatorischen Prufung eines vereideten Revisors bei den Mitgliedern

des Kassenausschusses rund gegangen sei, und dass sich ausser unwesent-

lichen Ausstellungen eigentlich nichts zu erinnern gefunden habe. Kleine

Ueberschreitungen waren durch die Sache gerechtfertigt gewesen und von den

Revisoren fur unbedingt notwendig erachtet worden. Bestimmten Anregungen

fur die Kassenfuhrung sei durch den Herrn Schatzmeister entsprochen

worden. Sodann seien in der Depositenkasse der Deutschen Bank die

Effekten und Hinterlegungspapiere, sowie der Barbestand in der Mittel'

deutschen Creditbank gepruft und fur richtig befunden worden. Er

sei in der angenehmen Lage, fur den Schatzmeister die Entlastung zu

beantragen und tate es zugleich mit einem herzlichen Dank fur die ausser-

ordentliche, vermehrte Miihewaltung, die der Schatzmeister durch die Inter-

nationale Gartenbauausstellung gehabt und in einwandfreier Weise er-

ledigt habe.

Die Versammlung entsprach dem Antrage auf Entlastung des Schatz-

meisters und stimmte begeistert in das Hoch ein, das der Vorsitzende auf

seinen Schirmherrn, Kaiser Wilhelm II, ausbrachte.

VI. Hierauf wurde zur Vorstandswahl geschritten. Herr Brodersen
wies darauf hin, dass Herr Dr. Alfred Berliner, laut § 3 der „Verein-

barungen" als Vorsitzender des Orchideenausschusses zur Wahl in den Vor-

stand prasentiert sei. Nach den bisherigen Statuten des Vereins sei freilich

nur eine Wahl von 5 Mitgliedern des Vorstandes zulassig. Die gesamten

Ausschusse des Vereins, wie der derzeitige Vorstand seien aber einstimmig

der Ansicht, dass bei dem Personalzuwachs, den der Verein durch die
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Angliederung der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde zu verzeichnen

hatte, die Vermehrung des Vorstandes um ein Mitglied als eine gerecht-

fertigte Massnahme zu begriissen sei. Er stelle an die Jahresversammlung

die Frage, ob irgendeiner gegen die Wahl von 6 Vorstandsmitgliedern Einspruch

erhebe. Nur wenn samtliche Stimmen eine Erhohung der Kopfzahl fur gut

befanden, sei er als Vorsitzender in der Lage, die Wahl zuzulassen.

Da kein Einspruch erhoben wird, ernannte der Versammlungsleiter die

Herren Bernstiel, Crass I und Weber zu Stimmzahlern.

Hierauf gab der gesamte Vorstand seine Aemter in die Hande der Ver-

sammlung zuriick.

Nach Beendigung der Wahlhandlung wurde das Protokoll verlesen: es

ergab, dass samtliche vorgeschlagenen Herren einstimmig gewahlt waren. Die

dreijahrige Wahlperiode des Generalsekretars lauft noch bis zum Juni 1911.

Der Vorstand besteht daher aus folgenden Herren:

1. Herr Walther Swoboda, Inhaber der Firma J. C. Schmidt, Berlin,

Direktor.

2. Herr A. Brodersen, Koniglicher Gartenbau-

Direktor, Schonebe rg- Berlin.

3. Herr Otto Beyrodt, Orchideenziichter, Marien-
felde-Berlin.

4. Herr Dr. Alfred Berliner, Ingenieur, Berlin.

5. Herr Koniglicher Hoflieferant J. F. Loock, Berlin, Scha tzmei ste r.

6. Herr Redakteur Siegfried Braun, Pankow, Ge ne ralsekre tar.

VII. AufGrund einer gedruckten Vorschlagsliste fand sodann die Neu-
wahl samtlich er Ausschiisse start, deren Resultat in einer Uebersicht

veroffentlicht werden wird, sobald sich die einzelnen Ausschiisse konstituiert

haben und die Zuwahl weiterer Mitglieder satzungsgemass geschehen ist.

So viel sei aber heute schon mitgeteilt, dass in den „Ausschuss zur Vor-

bereitung derVorstandswahl" die Herren D ietze, Jancke-Bellevue, Mende,
Nickel und Weiss gewahlt sind, in den „Ausschuss fur die Revision der

Kasse und Bibliothek" die Herren Amelung, Crass I, Freudemann,
Klar und Weiss. Die ubrigen 14 Ausschiisse sind in ihrer bisherigen

Zusammensetzung wiedergewahlt.

VIII. Der Antrag des Vorstandes, die Monatsversammlung im August
wiederum ausfallen zu lassen, kommt zur Abstimmung und wird ein-

stimmig angenommen.

IX. Ueber die Stadtische Fachschule fur Gartner und die

Schritte, welche eingeleitet sind, um ihren Bestand auch fur die Zukunft

sicher zu stellen, ist alles wesentliche bereits im Jahresbericht, siehe Seite 280,

zum Abdruck gelangt.

X. Ueber die Beteiligung des Vereins bei freudigen und traurigen

Anlassen innerhalb der Gesellschaft referiert der Generalsekretar. Er teilt

mit, dass diese Angelegenheit in einer Sitzung aller Ausschiisse am 10. Juni

zuerst beraten und dann einer Spezialkommission zur Formulierung bestimmter

Vorschlage ubertragen sei. Diese Kommission, bestehend aus den Herren

Amelung, Bluth, Brandt, Crass I und Weber unterbreite der Jahres-
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versammlung nachstehende Vorschlage, die innerhalb des Ausschusses eine

einstimmige Annahme gefunden hatten:

1. Alter Tradition gemass ist der Verein berechtigt, Ehrungen an Mit-

glieder und Nichtmitglieder auszuteilen.

2. Solche Ehrungen konnen auf schriftlichen Antrag oder auf sonstige

Anregungen hin erfolgen.

3. Es ist wunschenswert, dass bei Ehrungen und Begrabnissen mindestens

e i n Vorstandsmitglied anwesend ist und im Verhinderungsfalle ein

Vertreter aus den Ausschussen herangezogen wird.

f 25 jahrige gartnerische Dienstjubilaen.
a)

t50 „

b) Das 50 jahrige Jubilaum als Geschaftsinhaber.

/Die 25 jahrige Zugehorigkeit zum Verein ) hat durch Gluckwunsch-
C)

I „ 50 „ „ „ / schreiben zu geschehen.

d) Die 70. und 80. Geburtstage von Mitgliedern.

Zu diesem Vorschlage hat Herr Brodersen beantragt, nicht bloss das

50 jahrige Jubilaum als Geschaftsinhaber zu feiern, sondern auch das 25 jahrige

Jubilaum als Geschaftsinhaber, damit die der gartnerischen Dienstjubilaen,

d. h. der Arbeit n eh mer mit denen der Arbeitgeber eine gleiche Wertung
erfuhren.

Die Vorschlage der Kommission werden zusammen mit dem Antrage

Brodersen einstimmig angenommen.
XI. Unter Verschiedenes nimmt Herr Kgl. Oekonomierat Echtermeyer,

der Direktor der Kgl. Gartnerlehranstalt in Dahlem, das Wort und beantragt

im Hinblick auf die „Grosse Internationale Gartenbauaustellung" und die

damit verbundenen ausserordentlichen Arbeitsleistungen fur den General-

sekretar und seinen Mitarbeiter, Herrn Stabe, eine Remuneration. Nach
kurzer Debatte beschliesst die Versammlung einstimmig, aus der Kasse des

Vereins und nicht aus dem Etat der Ausstellung fur Herrn Braun 500 Mark
und fur Herrn Stabe 200 Mark zu bewilligen.

Die Angelegenheit hat statutengemass noch eine zweite Lesung zu

erfahren und wird daher auf der Tagesordnung der Juliversammlung zur Er-

ledigung kommen.
A. Brodersen. Siegfried Braun.

Die Bekampfung des Stachelbeermeltatis

in England.
Referat von Dr. E. Riehm.

Auch in England ist der wohl den meisten Gartnern und Gartenfreunden

bekannte „ Am eri kanische Stachelbeer meltau" schon seit mehreren

Jahren aufgetreten. In den ersten Monaten des Jahres 1907 glaubte man, dass

die Krankheit auf einige wenige Garten eines Bezirkes im Sud-Westen Englands

beschrankt sei, und hoffte durch Ausrottung der befallenen Straucher die Ge-

fahr beseitigen zu konnen. Leider verhielten sich die Besitzer der grossen

Gartnereien der Krankheit gegeniiber ganz indifferent, sie unterstutzten die
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oberste landwirtschaftliche Behorde, welche die Bekampfung des Stachelbeer-

meltaus in die Hand genommen hatte, in keiner Weise. Man kannte die

Krankheit noch nicht, behauptete aber, sie genau zu kennen, versicherte, dass

der Stachelbeermeltau schon seit 40Jahren und langer in den verschiedensten

Gegenden aufgetreten und von selbst wieder verschwunden sei. Dem energischen

Vorgehen des Landwirtschaftsrates in der Grafschaft Worcester war es zu

verdanken, dass genaue amtliche Erhebungen uber die Ausbreitung des Stachel-

beermeltaus in England angestellt wurden. Dabei zeigte sich, dass die Krank-

heit in drei grossen Distrikten verbreitet war.

Bereits im Juli 1907 wurde eine Bekampfung des Stachelbeermeltaus

einem jeden gesetzlich zur Pflicht gemacht. Die Bestimmungen wurden auf

Grund der genaueren Erfahrungen noch modifiziert, und im Dezember desselben

Jahres erschien ein neues Gesetz zur Bekampfung des amerikanischen

Stachelbeermeltaus,*) in welchem folgendes bestimmt wurde:

„Der Besitzer einer Gartnerei ebenso wie jeder Privatmann, der einen

kranken oder einen verdachtigen Strauch findet, ist verpflichtet, der zustandigen

Lokalbehorde Mitteilung zu machen und moglichst eine Probe von dem be-

treffenden Strauch einzusenden. Wird amtlich festgestellt, dass es sich tat-

sachlich urn Amerikanischen Stachelbeermeltau handelt, so wird das Grund-

beerstrauch entfernt werden; alle Abfalle beim Verschneiden der Straucher

mussen sorgfaltig verbrannt werden. Jeder Besitzer eines „infizierten" Grund-

stiicks ist zu bestimmten Bekampfungsmassregeln verpflichtet, auf die ich

nachher noch zuriickkommen werde. Die Behorde hat das Recht, durch Be-

amte jeden Garten untersuchen zu lassen. Jede Uebertretung der angegebenen

Bestimmungen, das Verheimlichen des Stachelbeermeltaus, der Verkauf

kranker Straucher, die Unterlassung der Bekampfungsmassnahmen wird mit

einer Geldstrafe bis zu 200 Mark bestraft. Tritt in einem „infizierten tt Garten

ein Jahr lang die Krankheit nicht auf, so wird er amtlich fur gesund erklart. —
Urn einer Einschleppung der Krankheit aus dem Auslande vorzubeugen, wurde
vom Jahre 1908 an jede Einfuhr von Stachelbeerstrauchern untersagt. Jeder,

der eingefuhrte Straucher kauft, anpflanzt oder verkauft, wird mit Geldbusse
bestraft.

Urn dem Auftreten der Krankheit vorzubeugen, empfiehlt man in Eng-

land,**) 2—3 Wochen, ehe die Blatter erscheinen, die Busche mit Bordeauxbriihe

zu bespritzen. Sobald sich die Knospen entfalten, wird ein wiederholtes

Spritzen mit Schwefelleber empfohlen, und zwar soli man beim erstenmal

eine 0,2 prozentige Losung verwenden, sparer eine 0,3 prozentige. Das Spritzen

darf nur an trockenen Tagen ausgefuhrt werden und soli alle 2—3 Wochen
wiederholt werden.

1st trotz aller Vorsichtsmassregeln der Stachelbeermeltau aufgetreten,

so mussen alle ein- und zweijahrigen Zweige abgeschnitten und verbrannt

werden, oder man verbrennt die Straucher vollstandig. Urn auch die Krank-

heitskeime, die auf den Boden gefallen sind, zu vernichten, wird empfohlen,

den Platz, wo ein kranker Strauch gestanden hat, mit einer 0,5 prozentigen

*) Annual Reportofthe Intelligence Division. (Board ofAgricultureand Fisheries) 19C8.

**> Journal of the Board of Agriculture XIV 1907.08 pag. 546.
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Schwefelleberlosung zu bespritzen. Im Spatherbst sollten alle Busche einer

„infizierten" Besitzung zuriickgeschnitten werden.

Die Bespritzungsversuche mit Schwefelleber, die in Worcestershire von

Kenneth G. Furley*) angestellt wurden, zeigten, dass Schwefelleber als

Vorbeugungsmittel nicht geeignet ist, weil oft die Blatter der bespritzten

Straucher zugrunde gehen und die Ausbreitung des Meltaus nicht vollig

verhindert wird. Daher wird in England gesetzlich nicht ein Bespritzen der

Straucher, sondern ein sorgfaltiges Vernichten der ein- und zweijahrigen

Zweige bezw. der ganzen Straucher vorgeschrieben.

Sonderberichte
iiber die

Grosse Internationale Gartenbau-Ausstellung vom 2.-13. April 1909

in der Zoohalle in Berlin.

Werke der Arrangier- tind Bindektmst aaf
der Internationalen Gartenbatiausstelltmg 1909.

zu fahren — hat man auf der Bindekunstausstellung zu sehen bekommen!"

Solche und ahnliche kraftvolle Aeusserungen, von durchaus unberufener

Seite hingeworfen, waren in alien moglichen Fach- und sogar Spezialblattern

der „Binderbranche" zu lesen. Solche Verkunder scheinen aber durch ein-

binderei eingebiisst zu haben.

Die sich so ausserten, verkannten ebenso das Wesen der diesmaligen

Bindekunstausstellung, wie das Wesen der Kunst und die hier gegebenen

Verhaltnisse uberhaupt.

Ueberall unzufrieden mit den bestehenden Kunstzustanden, will man
Besseres an ihre Stelle setzen und dazu sollte ganz besonders eine Ausstellung

in Berlin pradestiniert sein.

In Berlin dachte man aber aus hochanzuerkennenden und ganz be-

stimmten Grunden anders.

Es waren der allzulebhaften Phantasie des Bindekunstlers und dem

Ueberbieten durch voluminosen Umfang und kostbares Material der Aus-

stellungsobjekte Grenzen gezogen.

Es sollte das kunstlerische Niveau derjenigen Bindekunst gezeigt werden,

die vom kaufkraftigen Publikum als gang und gabe gefordert wird.

Das, was zu sehen war, war die Quintessenz einer erbitterten Kampfes-

stellung der verschiedensten Kunstauffassungen und Geschmacksrichtungen

zu einander, und das war den neuen, hier zum ersten Male zur Anwendung

gekommenen Preisgerichtsbestimmungen des Verbandes Deutscher Blumen-

geschaftsinhaber zu danken, die durch das liebenswurdige Entgegenkommen

der Ausstellungsleitung akzeptiert worden waren.

*) Journal of the Board of Agriculture XIV, 1907 08 pag. 460.



Ich kann sagen, in dieser Ausstellung Grosses und Schones in der

intimen (wenn dieses leidige Wort schon nicht zu umgehen ist), in' der Klein-

kunst und in der Arrangierkunst gefunden zu haben.

Trotzdem muss ich konstatieren, was mir auf keiner anderen Aus-

stellung vordem so wie hier zum Bewusstsein gekommen ist, dass die

herrschenden asthetischen Kunstanschauungen der Bindekiinstler, sofern sie

die Deutschen betreffen, einseitig und krankhaft sind.

Alles ist abschattiert, alles ist bis zur oden Langweiligkeit „abgetont",

und diesem Umstand verdankte die Pariser Firma „Lachaume", die durchaus

munter und erfrischend aus den verschiedensten Farbentopfen geschopft hatte,

ihren Riesenerfolg, obgleich Lachaume, was Technik und Subtilitat anlangte,

durchaus hinter den Deutschen zuriickstand.

Von einem Pariser Schick, von einem franzosischen Genre im spezifischen

Sinne, wie den Lesern iiberall zur Schmalerung unserer heimatlichen Kunst

und im besonderen des Ansehens der Berliner Firmen aufgetischt wird, konnte

absolut keine Rede sein. Wohl aber von einer freieren, zwangloseren Auffassung

im Arrangieren, von einem gesunderen Empfinden im Umgang mit Farben.

Bei Lachaume hatte man den herzerquickenden Trost, dass jede zur

Herrschaft gelangte Form der Kunst von der nachfolgenden verdrangt wird

und verdrangt werden muss.

Es fehlte auch nicht an Anlaufen, sezessionistisch wirken zu wollen und

sich hineinzustilisieren in die, ich mochte fast sagen, akademische Kunst.

Und wenn schon, dieses Ueber- das-Ziel-hinausschiessen ist ja der Sauerteig

im Haushalt der Bindekunst.

Es muss sich eben ein jeder auf seinen Geschmack stiitzen, der jedoch

nicht nur trugt, sondern auch sehr wandelbar sein kann.

Und wenn hier und da, fur manchen unverstandlich, Gegenstande un-

bewertet blieben, so ist das nicht so sehr ein Zeichen von Beschranktheit

der Preisrichter, als vielmehr des Wandels im Urteil; Objektives Kunsturteil

ist ja ein Widerspruch in sich.

Und nur so erklart es sich, dass eine Tafeldekoration von blaulichem

und lilarotem Zierkohl mit rotlichlila Anemonen, die mich personlich ent-

zuckte, von der Jury kalt abgelehnt wurde. Und so erklart es sich auch,

dass eine Huldigungsspende, eine hochkiinstlerische in lebhaften Farben ge-

malte und mit den lebhaftesten Farben gefiillte Porzellanvase, die geradezu Be-

geisterung beim Publikum und bei Fachleuten hervorrief, von der Jury

ebenfalls abgelehnt wurde.

Ja, wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe; was den Franzosen

recht war, war den Deutschen nicht billig, und die kiihnen Ausdrucksmittel

des einen wurden dem andern iibelgenommen. Die schwachste Abteilung der

ganzen Arrangierkunst war die Konkurrenz der Tafeidekorationen; es war

ein flaues Greifen nach unbestimmbaren Motiven. Es war ein Durch-

einanderschiessen von Vollendung und Verkummerung.
Auch bei den Huldigungsspenden, dem Kulminationspunkt alles technischen

und kunstlerischen Schaffens des Bindekunstlers, muss unbedingt in Zukunft

eine Umwalzung in der Auffassung geschehen. Der Orchideenstander hat,

nachgerade historisch geworden, die Erbpacht auf die hohe Pramiierung, und



Wo war der kunstschmiedeeiserne Blumentisch mit seinen vielerlei

Farben grosser Nelkenbiischel, aus dem eine wahrhaft konigliche Huldigung

sprach, wie ich ihn in Mannheim sah — jedoch auf vergleichende Einzelheiten

einzugehen, soli einem spateren Artikel vorbehalten bleiben. Riesbeck.

Verschiedenes.
In diesem Berichte, dem letzten uber die Internationale Gartenbau-

in den fruheren Artikeln noch nicht erwahnt worden ist.

Als seinerzeit in die Vorberatungen fur diese Pflanzenschau eingetreten

wurde, beschloss man, kleinere, in sich abgeschlossene, dekorative Gruppen
in den Ausstellungshallen zu schaffen. Dieser Plan ist zur Durchfuhrung
gelangt, wenn auch vielleicht nicht in dem Masse, wie von manchen Seiten

erwartet worden war. Es stellen sich einem solchen Vorhaben mancherlei

Schwierigkeiten entgegen, die wohl von den wenigsten richtig eingeschatzt

werden. Einmal handelt es sich dabei urn rein technische Grunde, ein ander-

mal scheitern die Ausfiihrungen derartiger Sonderausstellungen an dem
Widerstreben der einzelnen Aussteller.

Die geplante Sonderausstellung der „Vereinigung deutscher Maiblumen-

ziichter und -Exporteure" erfolgreich durchzufiihren, hielt schwer. Sie ware

vielleicht kaum zustande gekommen, wenn Georg Marquardt-Zossen sich

der Angelegenheit nicht mit so grossem Eifer gewidmet hatte. Mag die An-

sicht uber die Ausfuhrung der Maiblumenabteilung nun sein wie sie will,

den Ruhm kann den Veranstaltern niemand nehmen, dass es ihnen gelungen

ist, den Besuchern der Ausstellung die Bedeutung der Maiblumenzucht als

deutsche Kultur eindrucksvoll vor Augen zu fiihren.

In unmittelbarer Nahe dieser Sonderausstellung hatte H. Kiausch-
Zehlendorf, auf dessen Kulturleistungen bereits an verschiedenen Stellen

hingewiesen worden ist, samtliche von ihm vorgefuhrten Gegenstande in

einer dekorativen Gesamtgruppe vereinigt. Ein gleiches hatten Otto Bern-

stiel-Potsdam mit seinen Farnen, sowie E. Neu bert-Wandsbek getan.

Letzterer hatte seinen Namenszug mit bliihenden Maiblumen in seine Gruppe

Hochst interessant und belehrend war die „dekorative Anordnung orts-

ublicher Marktpflanzen" von Wilhelm Ernst- Charlottenburg. Ein grosser

Uebelstand jedoch, die leidige Platzfrage, welche der Ausstellungsleitung schon

vor der Ausstellung viel Sorge bereitet hatte, zeigte sich bei der Ernst'schen

Gruppe in besonderer Harte. Wenngleich jedermann seiner Kulturleistung

Lob zollte, so war man doch allgemein der Ansicht, dass aus dieser so iiberaus

reichhaltigen Pflanzensammlung in dekorativer Hinsicht eine Glanzleistung

hatte gemacht werden konnen, unter der Voraussetzung, dass ein entsprechend

grosser Platz zur Verfugung gestanden hatte. — Erwahnt sei von all dem Schonen,

was Ernst hier zeigte, als etwas besonders Wertvolles die Franciscea

calycina. Ich habe die Pflanze weder in Deutschland noch im Auslande

jemals in Topfflanzenkulturen gesehen und muss wirklich sagen, dass ich

mir etwas Reizenderes kaum vorstellen kann. Es ist daher hochst bedauerlich,



wenn man erfahrt, dass dieses Pflanzchen mit seinen zahlreichen blassvioletten

Bluten durchaus keine Neuheit ist, sondern nur wenig beachtet wird. Die

Bliitezeit wahrt fast das ganze Jahr hindurch. Bei richtiger Kultur setzt sie

bereits im Februar ein. Eine ausfuhrliche Kulturbeschreibung folgt demnachst.

Wie bereits friiher erwahnt wurde, hatten die Hollander ihre Erzeugnisse,

die Pflanzen sowohl wie auch das Obst und Gemiise, in einer geschlossenen

Abteilung untergebracht. In derselben Form prasentierten auch die Landherren-

schaften in Hamburg und die franzosischen Aussteller ihre Produkte. Die Wirkung

war entschieden eine sehr gute, wenngleich nach dieser Richtung hin mit dem

Gelde nicht gespart worden war. So brachten z. B. die Landherrenschaften

einen vorbereiteten und kunstlerisch ausgefuhrten Holzaufbau fur ihre Gemuse-

ausstellung mit, der in der Halle nur zusammengestellt werden brauchte.

Die franzosische Sonderausstellung war nach der offenen Seite durch

einen mit Griin verdeckten Holzaufbau abgeschlossen worden. Den Eingang

bildete ein grosses Bogentor (siehe auf Abb. 14 oben). Die Anordnung der

Ausstellungsgegenstande in dieser Abteilung war eine sehr geschickte. Unter

anderem war auch die Section des Beaux Arts (eine Untersektion der

franzosischen Gartenbaugesellschaft) mit einer grossen Anzahl hervorragender

Gemalde von Pflanzen, Blumen und Fruchten vertreten, die an einer Wand
geschmackvoll aufgehangt waren. Sodann waren in dieser Abteilung unter-

gebracht die Orchideen von Maron in Brunoy (S. et O.) die bereits erwahnten

Cinerarien von Vilmorin-Andrieux-Paris, die Schnittblumen der sudfranzosischen

Zuchter, die wundervollen Werke der Bindekunst von der Firma Lachaume-
Paris, ferner die ganz hervorragenden Leistungen in getriebenem und frisch

konserviertem Obst und Gemiise, Champignons usw., welche von dem Syndicat

des Maraichers de la region parisienne-Paris ausgestellt worden waren.

Besonderserwahnen mochte ich hier noch die von Vilmorin-Andrieux & Co.

vorgefuhrten Bellis, welche sich durch eine so enorme Grosse hervortaten,

dass dieser Sorte wohl schwerlich sehr viel Liebhaber zustromen werden. Dem
sonst so beliebten Bliimchen geht in dieser Form jeder Reiz ab.

Ebenfalls zu einer kleinen Sonderausstellung vereinigt waren die Kakteen

und Sukkulenten. Zahlreich waren die Einsendungen gerade nicht, was urn

diese Jahreszeit nicht weiter wunder nimmt. Die Hinterwand des Raumes

stellte eine kalifornische Landschaft mit den typischen Cereen, Opuntien,

Palmen usw. dar; hieran anschliessend hatte Joh. Weise-Sommerfeld eine

Sammlung hervorragender Kakteen aller Gattungen in 300 Arten und Sorten

unter Anwendung von Tuffsteinen landschaftlich angeordnet. Sehr interessant

waren von demselben Aussteller die Gruppe in Deutschland gezogener Kakteen

beliebigen Alters, sowie eine solche monstroser und cristata-Formen, als auch

die Yucca, Echeverien, Agaven und einige Euphorbien. Eine Sammlung von

100 Arten und Sorten hatte R. Tuchtenhagen-Waidmannslust ausgestellt,

ferner in Deutschland gezogene Samenpflanzen und ein- bis dreijahrige Sam-

Hnge. Niedlich war das kleine Zimmergewachshauschen von demselben Aus-

steller sowie ein Hauschen mit Kesselanlage zur Anzucht der Kakteen aus

Samen. Die Franz von Men d e 1 sso h n s ch e Gartenverwaltung (Obergartner

Hiller) fiihrte Agaven-Schaupflanzen vor, Albert Wagner-Leipzig-Gohlis solche

von Opuntien, wahrend von R. Gunther-Friedrichsfelde eine sehr schone

Gruppe bluhender Phyllokakteen zu verzeichnen war.
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Die Orchideenausstellung, welche nur 3 Tage dauerte, war in einem Saal

gleichsam als Sonderausstellung geschmackvoll arrangiert worden. An ihre

Stelle traten am 7. April die Erzeugnisse der Bindekunst.

Eine allerliebste Leistung, die geradezu eine bezaubernde Wirkung aus-

zuuben vermochte, war das von W. Strenge r-Steglitz geschaffene Gartchen.

So einfach und schlicht es auch war, reich und arm war von seinem Anblick

gleich erfreut. Das helle Gitterwerk, die Brunnenfigur als Zentrum sowie

die Rhododendron, Azaleen, Coniferen, Funkien, Deutzien, Spiraeen, sogar

Diclytra u. a. waren zu einem harmonischen Ganzen so kunstsinnig vereinigt

worden, dass man nicht das geringste von dem verwendeten Material hatte

H. Fasbender-Berlin hatte neben der Maiblumenabteilung ein kleines

Wintergartchen aufgestellt, das ebenfalls allgemeinen Gefallen bei den Be-

suchern fand.

Ich wende mich nun der Gartenkunst und Gartentechnik zu. Der Aus-

stellungskatalog weist hier eine betrachtliche Anzahl von Beteiligten auf. Die

Firma Korner & Brodersen-Steglitz hatte in dem Saal, welcher der Garten-

kunst eingeraumt worden war, eine abgegrenzte Abteilung in sehr vornehmer

Weise ausgestattet. An den Wanden war eine betrachtliche Anzahl Garten-

ansichten, sowohl Oelskizzen wie auch Federzeichnungen in bester Aus-

fiihrung, ausgehangt, wahrend auf einem Tische weiteres Orientierungsma-

terial iiber die genannte Firma eingesehen werden konnte.

Vorzugliche Arbeiten waren sodann ausgestellt von M. Reinhardt-
Diisseldorf, H. Hallervorden-Zehlendorf, L. Lesser-Steglitz, und Paul Kla-

vun-Gross-Lichterfelde. Die Leistungen waren fast durchweg gute; die

„Quantitat" war im Gegensatz zu anderen Ausstellungen hier sehr massig, urn

so grosser aber der Genuss, sich in nur wirklich Brauchbares vertiefen zu

konnen. Aber auch das Ausland war hier vertreten, und zwar Goossens,
Gartenarchitekt in Etterbeck bei Briissel, EugenTouret und Redont,beide
in Paris, die mit peinlicher Genauigkeit und Sauberkeit Ansichten aus der

Vogelperspektive hergestellt hatten.

In dieser Abteilung war ferner ein Modell von dem „Einfamilienhause

mit eingebautem (Kalthaus)-Wintergarten an Stelle der Diele* ausgestellt, das

auf Seite 449 bis 456 der Gartenflora vorigen Jahrgangs genau beschrieben

und abgebildet worden ist. Das Modell wurde haufig, besonders von Fach-

leuten, mit grossem Interesse besichtigt.

Besondere Anziehungspunkte bildeten die beiden Kojen von L. Spath

und Ludwig Lesser. Ersterer hatte neben dem Achilleion einen kleineren

Raum mit Gartenplanen und einem grossen plastisch ausgefuhrten Modell zu

einer hochst interessanten Sonderschau arrangiert. L. Lesser, Gartendirektor

der Berliner Terrain-Zentrale und der Zehlendorf-West-Terrain-Aktien

gesellschaft, fuhrte in einem besonderen Raume Modelle, Ansichten und Plane

von den offentlichen Platz-, Park- und Friedhofsanlagen, sowie Strassen-

bepflanzungen der Gartenstadt Frohnau bei Hermsdorf-Berlin vor. Alles

das war von Herrn Lesser im Rahmen eines Gartenhofes sehr geschickt

vereinigt worden.

Der Wissenschaft war auf dieser Ausstellung eine ganze Galerie in

Halle I eingeraumt worden. Wenngleich etwas abgelegen, konnte sich diese
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Abteilung doch eines recht regen Besuches erfreuen. Es ist dies ein Beweis

daftir, dass man in neuerer Zeit immer mehr zu der Erkenntnis kommt,

Hand in Hand mit der Wissenschaft vorwarts schreiten zu miissen, urn

moglichst viele von den gebotenen Vorteilen zu erringen. Vorbildlich vor-

angegangen ist uns auf diesem Wege unsere Schwester, die Landwirtschaft.

Sie hat auf diese Weise ihre grossen Erfolge errungen, die es ihr erleichterten,

in dem fur sie nicht besonders gunstigen Kampfe um die Existenz mit Ehren

zu bestehen.

Die Delegation der Vereinigten Salpeter-Produ zenten in

Versuchsergebnisse in Form von gediingten und nicht gediingten Pflanzen,

sowie tabellarischen Aufstellungen und Vergleichen vorgefiihrt, deren Studium

besonders fiir den Fachmann sehr interessant und lehrreich war. Gerade

diese Diingungsfragen sind fiir den Gartner von so hohem Werte, dass er

sich, durch die Verhaltnisse gezwungen, mit der Zeit immer mehr dazu

verstehen muss, Stellung dazu zu nehmen und seinen friiheren skeptischen

Standpunkt aufzugeben.

Die Agrikultur-Abteilung der Sch wefe lprod u zenten zu Hamburg
verstand es in musterhafter Weise, dem Publikum den Wert des Schwefels

bei der Krankheits- und Schadlingsbekampfung vor Augen zu fiihren.

Von den hoheren Gartnerleh ranstalten hatte Dahlem sozusagen

nur seine Visitenkarte abgegeben, da man in der Gartnerlehranstalt in

Dahlem selbst eine Ausstellung von Arbeiten der Horer, sowie Lehrmitteln

zeigte Gartenplane, Zeichnungen, erklarte in verschiedenen Darstellungen

die Zusammensetzung und die Wirkung der allgemein bekannten Bordelaiser

Briihe und stellte sehr lehrreiches Anschauungsmaterial uber die Jungfern-

fruchtigkeit der Kernobstbaume und Stachelbeeren zur Verfiigung. Geisen-
heim war von alien drei Anstalten am meisten vertreten. Einen grossen

Platz beanspruchten allein die fur uns Gartner hochwichtigen Arbeiten der

pflanzenpathologischen und -physiologischen Station. Ferner waren die ver-

schiedenen Darstellungen der Hefereinzucht, sowie die Abbildungen mit

Kolonien von Hefen, Bakterien sehr interessant. Auch die Ergebnisse der

Beobachtungen des Wurzelwachstums und -Ausdehnung verdienen lobend

hervorgehoben zu werden. Die Gartenbausc h u le fur gebildete Frauen
in Marienfelde (Leiterin Fraulein Dr. Evira Castner) war ebenfalls mit einer

ganz ansehnlichen Ausstellung vertreten, die den Beschauer sehr wohl in

die Lage versetzte, sich ein ungefahres Bild von der Leistung dieser Anstalt

Die Saatzuchtabteilung der Deutschen Landwirtschafts-
Gesellschaft (Geschaftsfuhrer Dr. Hillmann-Berlin) konnte sich ebenfalls

einer sehr lehrreichen Einsendung riihmen. Erstreckte sich auch das Gebotene

zum grossten Teil auf landwirtschaftliches Gebiet, so konnte ein nach-

denkender Gartner doch manchen auch fur ihn wertvollen Schluss daraus

folgern, zumal uns die Landwirtschaft bis jetzt in vielem, unter anderem in den

Pflanzenzuchtungsverfahren voraus ist. Um aber das auf diesem Gebiete

Versaumte moglichst nachzuholen, wurde vom Verein z. B. d. G. seinerzeit

ein Preisausschreiben fur eine Schrift uber gartnerische Pflanzenzuchtung
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erlassen. Wie bereits auf Seite 201 der „Gartenflora" mitgeteilt wurde, hat

der Wettbewerb eine Arbeit gezeitigt, die nach dem Urteil berufener Fachleute

befahigt erscheint, bahnbrechend auf dem Gebiete der gartnerischen Pflanzen-

zuchtung zu wirken.

Auch Holland war in der wissenschaftlichen Abteilung vertreten, und
zwar fiihrte die niederlandische Regierung wertvolles Material iiber den

Stand des gartnerischen Unterrichtswesens und des Pflanzenschutzes in ihrem

Eine vom wissenschaftlichen Standpunkte aus sehr wertvolle Einsendung

war die Abteilung „seltene europaische Pflanzen" aus dem Orchideenherbarium

des Herrn E. Dageforde- Berlin. Ausserdem fiihrte dieser Aussteller eine

Anzahl Pflanzen in der Grosse vor, wie sie vom „Berliner Verein zur

Forderung der Blumenpflege" (Vors. Rektor Schmidt, Berlin N. 37, Kastanien-

Allee 82) an die Kinder im Fruhjahr verteilt werden. Zum Schlusse mochte

ich hier noch zwei Einsendungen erwahnen: die vom Rektor Max Durre-
Mahlsdorf a. d. Ostbahn in mehreren Glaskasten praparierten Schadlinge im

Obstbau und die von P. Vogel-Tamsel angefertigten Anschauungstafeln von

Pilzkrankheiten.

Ostergeschenke die Friichte von Cucurbita ovifera, welche einem Ei tauschend

ahnlich sehen, als wertvolles Material fur Pflanzen-Arrangements in der Oster-

zeit empfohlen. Solche Friichte waren von Paul Brauer-San Remo in einer

kleinen Kollektion ausgelegt und erregten grosses Interesse. s.

Programm
zu.r XVIII. Jahresversammltmg der Deotschen Dendrologischen

Gesellscfaaft in Cottbas, 7.-I3. August 1909.

(N.-L.)

Tageseinteilun
Sonnabend, 7. August
lOUhrvormittags: Zusan
in Luckau, resp. Cal
Auf beiden Bahnhofen stehen die

Wagen, 2,50 Mk. pro Person inkl.

Tr. und Ruckfahrt. Der Betrag ist

beim Beginn der Fahrt zu entrichten.
12—2 Uhr: Furstlich Drehna
(Besitzer: Herr von Waetjen), Be-
sichtigung des Parkes. 2 Uhr:
Wagenfahrt nach Calau. 34

'

1—

4

7 Uhr:
Bahnfahrt Calau— Cottbus; kein ge-

meinsames Essen. 6 Uhr: Punkt-
licher Abmarsch vom Spremberger
Turm am Kaiser-Wilhelms-PIatz zur
Besichtigung der stadtischen Park-
anlagen in Cottbus; Fuhrung: Herr
Garteninspektor Kurfess.

Sonntag, 8. August. Spreewaldtour.
7—8 Uhr: Bahnfahrt (Spreewaldbhf.)

nach Burg. Dort Beobachtung de

Kircheanger in ihren prachtigei

Kostiimen. 9 Uhr: Begir- J-
rahr;

r __ Person 1,50 Mk. inkl.

Trinkgeld fur die ganze Tagesfahrt.

12
: 'Uhr: Mittagessen in Leipe, pro

Person 1,50 Mk. Weiterfahrt iiber

Eiche*Kannomtihle. 4 10 Uhr: Kaffee

in der Wotschoffska, dann Passieren

desDorfesLehde(dasSpree-Venedig).

6 Uhr: Schlosspark zu Liibbenau,

Besitzer Graf zu Lynar ; Weiterfahrt

mit den Kahnen zum Bahnhof Lub-

benau. 7 !"Uhr: Extrazug von Liib-

benau nach Cottbus, pro Person 1 Mk.

lontag, den 9. August.

8»- -ll 80 Uhr: Vortrage im Konzert-

saale Kolkwitz (Rossstrasse). 1 bis

l
24 Uhr: Bahnfahrt nach Forst. Dort

stehen Wagen zurFahrt nach Pforten

,
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pro Person inkl. Riickfahrt und
Trinkgeld 2 Mk. 2 :t0 Uhr: Besichti-

gung von Pforten, Besitzer Graf
Briihl. Zuerst exotische Forstan-

pflanzungen, dann Kaffee oder Imbiss,

gespendet vom Herrn Grafen, zuletzt

der aire Park. 515 Uhr: Riickfahrt

nach Forst. 6 Uhr: Rundgang durch
die noch jungen stadtischen Anlagen
von Forst, Fiihrung Herr Stadt-

altester Vater. 6 61 Uhr: Bahnfahrt
nach Cottbus.

Extrazug fur den ganzen Tag, pro
Person 5 Mk., alle Mahlzeiten frei.

8 84" Uhr: Bahn Cottbus—Altneu-
dobern. Dann Wagen. 9Uhr:Wald
bei ChransdorfmitExoten. lOUhr:
Park inAltdobern, Besitzer Graf
Witzleben; Riickfahrt zur Bahn.
1
10 Uhr: Bahn nach Gross Rasch en.

I
20 Uhr: Besichtigung des Tagebaus
der „Grube Renate" mit den vor-
weltlichen Taxodien und der Brikert-
Fabrik. 420 Uhr: Wagenfahrt nach
Gosda. 6*' Uhr: Wagenfahrt nach
Jessen; Besichtigung des Parkes.
Bahnfahrt nach Cottbus.

Mittwoch, 11. August.
8—11 Uhr: Vortrage im Saale Kolk-
witz. Besichtigung des Parkes und
anschliessenden Forstes von Krom-
lau (Besitzer: Graf Egloffstein, Park-
inspektor: Eichler).

Donnerstag, 12. August.
9*° Uhr: Bahnfahrt nach Muskau.
II 1 '' Uhr: Rundgang durch die dem
Schloss benachbarten Parkteile von
Muskau (Besitzer: Graf Arnim,
Parkinspektor Lauche). I

30 Uhr:

Gabelfruhstuck im Kurhause, ge-

spendet vom Herrn Grafen. 2ao Uhr:
Wagenfahrt durch das Arboret, die

Baumschule und den grossen Park,
pro Person 1,50 Mk.

Freitag, 13. August.

8:,u—

8

4 "' Uhr: Fahrt in reservierten
Strassenbahnwagen vom Kaiser-
Wilhelms - Platz am Spremberger
Turm in Cottbus nach Branitz
(Besitzer: Graf Puckler, Direktor
Bleyer). 9—11 Uhr: Rundgang im
Park. 1 Uhr: Bahnfahrt nach Ka-
menz. 3:!0-5 :,!| Uhr : Coniferenschule
des Herrn Weisse und weiter bis

Dresden.

Vortrage.

Montag. 9. August.

Herr Professor K o e h n e (Friedenau)

:

Mitteilungen iiber Prunus Pseudo-
cerasus u. a. Herr Rittergutsbesitzer
Se i d e 1 (Griingrabchen): Erfahrungen
mit winterharten Rhododendron. Herr
Geh. Reg.-Rat Prof. Schwappach
(Eberswalde): Neuere Erfahrungen
iiber das Verhalten von Pseudotsuga
Douglasii und Picea sitkaensis. Herr
Rittmeister Seydel (Gosda): Er-

holzen in Forst und Park.

Mittwoch, 11. August.
Geschaftliches. HerrH och str asse

r

(Cronberg): Baume und Striiucher
in unseren Alpen. Herr Garten-
inspektor Beissner (Bonn): Dendro-
logische Mitteilungen. Herr Graf
von Wilamowitz (Gadow): Ver-
halten unserer Forstschadlinge gegen-
iiber den auslandischen Holzarten

Berichte
tiber die Grosse internationale Gartenbaa-Aasstellting.

a) Zwiebel- und Knollengewachse.
Ein besonderes Zugstuck auf der

letzten Berliner Blumenschau bildeten
zweifellos die Zwiebel- und Knollen-
gewachse, von denen in Halle II ein
prachtiges Blumenparterre geschaffen

auszusehen, dass gerade von diesen
schonen Fruhlingsbluhern eine be-
sondere Fiille urn diese Jahreszeit

geboten werden wurde. Zahlreich
vertreten warenTulpen und Hyazinthen,
zwei Pflanzen, die sich beim Publikum
andauernd einer grossen Beliebtheit
erfreuen, und mit denen man leicht

allenthalben, gerade in der noch
blutenarmen Fruhlingszeit, im Freien
grossartige Effekte erzielt. Ich mochte
bei dieser Gelegenheit an die Berliner

stadtischen Anlagen erinnern, wo



man mit Zwiebelpflanzen in den
letzten Jahren sehr viel gearbeitet

hat und das mit recht gutem
Erfolge. Von all den vielen anderen
Zwiebel- und Knollengewachsen, die

um diese Zeit sehr gut zu haben sind,

Als grosste Einsendung kommt in

erster Linie die des ausserst ruhrigen

„Allgemeinen Niederlandischen
Gartenbauverbands " mit seinem
Sitz in Haag in Betracht. Dieser
hatte, wie aus der schwarzen Kunst-
drucktafel der Nummer 9 der „Garten-
flora" sehr gut zu ersehen ist, auf

dem Mittelbeete in Halle II eine aus

Hyazinthen und Tulpen bestehende
regelmassige Anlage geschaffen. Den
Kernpunkt des Ganzen bildete ein

Beet gelber Hyazinthen, dessenZentrum
von einigen tiefblau bliihenden Exem-

beiden Seiten hiervon hatte die Firma
van Waveren & Kruy f f-Sassenheim
(Holland) je eine Gruppe ihrer neuen
Astilben Queen Alexandra und Mr.
Gladstone ausgestellt. In den Rand-
gruppen fiihrte E. H. Krelage &
Sohn- Haarlem Darwintulpen vor.

Gegeniiber von den Hollandern
hatte die Firma Boese & Co.- Berlin

ein prachtiges Vis-a-vis geschaffen,

dessen Pflanzen an Schonheit nichts

zu wiinschen iibrig liessen. Es war
von dieser Firma keine Miihe gescheut
worden, um ihre Berliner Kulturen
in Zwiebelgewachsen den hollandischen
als ebenbiirtig zur Seite stellen zu

konnen. Ausser Boese & Co. waren
hier von Berliner Ausstellern vertreten

RichardGiinther, Strahl & Falc ke,

Haeger-Britz und Wilhelm Ernst.
In reicher Anzahl und in teilweise

vorziiglichster Kultur waren auf der

Ausstellung die Amaryllis vertreten.

Das musste man wirklich selbst ge-

sehen haben, Worte vermogen das
nicht zu schildern. Vor allem tat sich

das E tablissement Labelliflos-
Voorschoten (Holland) hervor, deren
Leistung in der Tat alles bisher ge-

botene iibertraf. Schade war, dass
diese nach jeder Richtung hin vor-

ziigliche Leistung einen so schlecht
belichteten Platz erhalten hatte.

G. Borne mann - Blankenburg, ein

bekannter Amaryllis-Spezialist, fiihrte

ebenfails eine sehr gute Leistung vor,

I desgleichen die Firmen L. Spath-

j

Baumschulenweg, A. Haeger-Britz,
! J. Beuster-Lichtenberg, die Franz
von Mendelssohn sche Garten-
verwaltung (Obergartner Hiller)

-

Berlin-Grunewald und S. v. Treskow,
\

(Obergartner Wetzel) -Friedrichsfelde.

Letzterer war als einziger Aussteller

' Sehr reichhaltig waren sodann die
! Cyclamen-Einsendungen, eine Kultur,

i die man als „echte Berliner" bezeichnen

I
kann. Es wetteiferten darin H.Kiausch,
Otto Platz, F. Schneider-
Nowawes, Albert Herzberg, J. C.

Schmidt-Erfurt, Carl Ehrend-
Zielenzig und J. Mensing-Aalsmeer
(Holland).

Von Calla waren einige Gruppen
vorhanden, die sich samtlich durch

erstklassige Kultur auszeichneten.

Strahl & Falcke verdienen hier an

erster Stelle genannt zu werden; ihre

Pflanzen der Sorte „Perle von Stuttgart"

waren niedrig und sehr reichbluhend.

Etwas hoher waren die von Benjamin
N iemetz-Rixdorf gestellten. Schau-

pflanzen in reichem Blutenflor hatte

H. Kiausch-Zehlendorf ausgestellt.

Lachaume-Paris hatte in seinen

Binderei-Arbeiten die gelbe Varietat,

C. Elliottiana, des ofteren verwendet.

Lilien sah man ebenfails nurwenige.

Das mag zum Teil daran liegen, dass

Ostern vor der Tiir war und mancher

es vorzog, lieber das bare Geld zu

j

nehmen, als seine Ware zu opfern.

|

Dieser Umstand ist sicherlich bei vielen

Gelegenheiten massgebend gewesen.

Besondere Anstrengungen hatte die

Vereinigung derdeutschen Mai-
blumenzuchter und -Exporteure
gemacht, die in einem eigenen Raume
eine Spezialausstellung veranstaltet

hatte. Der Hauptaussteller war hier

G. Marquardt-Zossen, der fur seine

Gesamtleistung auch den Preis Ihrer

Majestat der Kaiserin, die hochste

Auszeichnung fur Maiblumen erhielt.

Auch die von ihm auf der erweiterten

Monatsversammlung im Herbst vor-

getuhrten „Florabrucken" traten hier

wieder in Erscheinung und wurden

mit grossem Interesse beobachtet.

Die Hinterwand dieser Maiblumen-
I Abteilung war durch ein Diorama ab-

I geschlossen, das einen Buchenwald,

i
die Heimat der Maiblumen, darstellte.



durch Benutzung von Farnen und Mai-
blumen ein naturliches Bild zu schaffen.

Recht interessant und lehrreich hatte

F. Kading-Zossen ausgestellt, der

dem Publikum die Maiblumentreiberei
in vier verschiedenen Stadien vor
Augen fiihrte. Die beste kulturelle

Leistung stammte von F.Wellhausen-
Hannover. Seine Ware zeichnete sich

durch kraftige lange Stiele aus, die mit
grossen Glocken dicht besetzt waren.

Sehr gute Einsendungen waren
ferner zu verzeichnen von M.Schetelig
vorm. Philipp Paulig-Lubeck, dann
F. Michaelsen - Neuengamme , A.

Blumenthal, C. Bohme, Gebr.
Grob, Max Walter samtlich in

Wittenberg, sodann J. F. Loock-
Berlin, Max S a s s e - Rathenow ,

R. Grobba-Gartz a. O, Strahl &
Falcke und H. Wrede- Luneburg.
A u g. B i 1 1 e r h o f f S o h n - Berlin zeigte

Auch die Maiblume „Fortin«, die
in der letzten Zeit viel von sich reden
machte, war vertreten, doch konnten
die an ihr so oft geruhmten Eigen-
schaften nicht festgestellt werden.
Sie reichte in ihrer Entwicklung nicht
im entferntesten an unsere gewohn-
liche Maiblume heran. E. M.

b) Abgeschnittene Blumen.
Wenn der „Verein zur Beforderung

desGartenbaues" sich an die schwierige
Aufgabe heranwagte, in der Reichs-
hauptstadt, dem Herzen Europas, eine
grosse Internationale Pflanzenschau
zu veranstalten, so tat er das in der
Absicht, einen Ueberblick iiber den
gesamten europaischen Gartenbau
zu geben. Vor allem sollte der
Beweis erbracht werden, ob der
deutsche Gartner in bezugauf kulturelle
Leistungen sich mit dem Auslande
messen konnte. Nach dieser
Richtung ging das allgemeine Urteil
der in Frage kommenden Fachkreise

zehnt sehr wohl in unserm Berufe
so weit vorwarts geschritten sind, den
Kampf mit dem Auslande auf der
ganzen Linie aufnehmen zu konnen.
Das zeigten die ausgestellten Kulturen
im allgemeinen, die Abteilung fur
abgeschnittene Blumen aber im be-
sonderen. Der Kaiserpreis, die hochste
Auszeichnung auf der Ausstellung,

wurde auf Beschluss samtlicher Preis-

richter den Dorner'schen Nelken
zuerkannt, und weshalb? Ganz ein-

fach, weil das, was Dorner zeigte,

eine wirkliche deutsche Ziichtung war,

nicht allzu langer Zeit beim Auslande
mit einer gewissen neiderfullten Ehr-
furcht angestaunt wurde. Dorners
Nelken zur Seite standen die von
Lange-Hampton (England) und von
Engelmann - Saffron Walden (Eng-
land). Beide Einsendungen waren
zweifellos sehr schon. Letzterer hatte

auf die Aufstellung eine ganz be-

sondere Sorgfalt verwendet und durch
Blechgestelle verschiedener Hohe so-

wie Asparagus-Ranken ein prachtiges

Arrangement geschaffen, in dem fast

jede Blume zur Geltung kam, die

ihrerseits wieder von erstklassiger

Kultur Zeugnis ablegte.

Wahrend in den bisher genannten
Nelkeneinsendungenderamerikanische
Typus vertreten war, wurde uns bei

den folgenden Ausstellern das Gegen-
stiick, der franzosische Typ, in ganz
hervorragender Kultur vorgefiihrt, wo-
durch sich eine gute Gelegenheit bot,

diese beiden miteinander urn die

Siegespalme wetteifernden Nelken-
gattungen griindlich vergleichen zu

konnen. Die Graf Manfred von
Matuschka sche Gartenverwaltung
(Obergartner Vorburger) in Bechau
(Kreis Neisse) hatte in ihrer Nelken-
einsendung eine ganz vorziigliche

Leistung zu verzeichnen. Von riesiger

Grosse waren ferner die Blumen von
B. Carriat-Antibes (Sudfrankreich),

dessen Kollektion, wohl die grosste

von alien, besonders mit ihren gelben

und schieferblauen Sorten, unwill-

kiirlich die Aufmerksamkeit jedes

Ob nun in Zukunft „amerikanisch"

lasst sich schwerlich voraussagen, zu-

mal der Geschmack des Publikums
seinen eigenen Launen nachgeht.

zu den Nelken wenig vertreten.

A. Koschel brachte ein Sortiment
sehr schoner Rosen in den Sorten

Frau Karl Druschky, Caroline Testout,

Ulrich Brunner etc.; A. Bercy-Paris
zeigte eine Kollektion Druschky,die sich

durch ihre riesige Grosse hervortaten.
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Flieder war dagegen reichlich

Platze, und handelte es sich hier i

Kulturleistungen ersten Ranges. A

J. Ta

A. Koschel. Erfreulich war es,

konstatieren zu konnen, dass Deutsch-
land mit seinen Leistungen vor denen
des Auslandes nicht zurucktreten
braucht, und dass die Befurchtung,
das Ausland werde in nachster Zeit

Flic

*
• - F.i!

geschnitten
n einer Sammlung ab-

Zweige getriebener
straucner aus Holland vertreten, die

deutlich zeigte, dass es unter unseren
Gartengeholzen eine grosse Anzahl
gibt, die sich mit Erfolg treiben lassen

und in bezug auf Haltbarkeit und
Schonheit den jetzigen Modeartikeln
nichts nachgeben. Es waren in dem
Sortiment u. a. vertreten Amygdalus
persica dianthiflora, Magnolia

nd F.i

Schnittgrun war in mehreren
kleineren Einsendungen vorhanden.
Carl Rossing-Nowawes-Neuendorf
bei Potsdam zeigte hauptsachlich Fame
und Asparagus-Wedel, wahrend Gebr.
Steensma-Gouda (Holland) ausser
den eben genannten Sachen noch
Medeola- Ranken, Aspidistra - Blatter,

Palmenwedel und bunte Begonien-
blatter vorfuhrten.

Curt Moll-Borgsdorf bei Birken-
werder war auf der Ausstellung als

einziger mit abgeschnittenen Orchi-
deenblumen vertreten. Er hatte
Cattleyen, Odontoglossum, Cymbidien
in guter Handelsware ausgestellt.

Den .

Baumschulartikel.

gen Mangels an Raum leider nicht der
gebiihrende Raum auf der Grossen
Internationalen Gartenbauausstellung
zur Verfugung gestellt werden. Bereits
im vorlaufigen und spater auch end-
giiltigen Programm war auf diesen

eutend grosseren
/ettbewerb vertn 'esen. Stan

i2800qn
zur Verfugung, wo Baumschulartikel

und samtliche gewerbliche Artikel

untergebracht werden sollten.

Dresden war mit sehr schonen, kraf-

tigen Form- und Spalierobstbaumen,

sowie verschiedenen, vorzuglich kulti-

vierten Ziergeholzeii

Fachleuten
Spaliere,

Erffndung

Herr H
Festigkeit

Hauptpfosikon
Erde
feste Unterlage her, bringt auf dieser

einen eisernen Schuh an und befestigt

an diesem die Pfosten. Diese Kon-
struktion durfte sicherlich den an sie

gestellten Anspruchen in bezug auf

liingere Haltbarkeit geniigen.

Die Firma Wilhelm Depken,
Oberneuland beiBremen, fuhrte sehr

gute Handelsware von zweijahrigen

Pyramiden vor, ferner gut gezogene

Hochstamme, Beerenobst und auch

Coniferen. Letztere waren auf der

Ausstellung in nicht zu grosser Anzahl

vertreten.

Sehr schone Exemplare hatte die

Spathsche Baumschule an der Strassen-

frontderAusstellungshalleausgepflanzt,

Jahreszeit

affen. Bei gunstigerer

:hhaltigen Blutenflor v

mehr leisten und eine hochst wertvo

Reklame fur die Gartenbau-Ausstellu

schaffen konnen. Rosen fuhrten

jter Qualitat die Rosenschulen_

v

Gorms
s.tilcich

Uebelstand
1

Stahnsdorf. Die letztere nrma nane

ferner sehr starke Strassenbaume von

Ahorn, Linden, Kirschen und Birnen

ausgestellt. Mr.



Literatur.

Das Chlorophyll und seine

Als den Vermittler jener wunder-
baren chemischen Umsetzung an-

organischer Stoffe in organische in

alien assimilierenden Pflanzen hat die

wissenschaftliche Forschung das

Chlorophyll erkannt, von dem man
fruher hypothetisch angenommen hat,

esmusse,ahnlichdemBlutfarbstoff,eine
Eisenverbindung sein, weil die griinen

Pflanzenteile eisenhaltig sind.*) Wie
nun Prof. Dr. A. Rossel in Bern
im Maiheft des Kosmos, Handweiser
fur Naturfreunde**) in einer sehr be-

achtenswerten Abhandlung mitteilt, ist

es den sehr schwierigen, aber mit

grosster Genauigkeit durchgefiihrten
Untersuchungenvon Prof.Dr. Richard
Willstatter in Zurich gelungen, die

Bestandteile des Chlorophyllmolekuls
genau festzulegen und auch eine
empirische chemische Formel fur

dasselbe aufzustellen, welche lautet

C 38 H 4, 0 T N 14 Mg. Danach enthalt

also das Chlorophyll als wesentlichen
Bestandteil nicht das Eisen, sondern
Magnesium, das die Wissenschaft bis-

her stets als nebensachlichen Bestand-
teil des Pflanzenleibes angesehen hat.

Nach den Untersuchungen Wi 11-

statters enthalt die Asche von rein
dargestelltem Chlorophyll 5,64" 0 reines
Magnesiumoxyd. Somit unterscheidet
sich der Pflanzengriinstoff vom Blut-
korper derTiere darin,dass er Magnesia
enthalt, wahrend jener eisenhaltig ist

und die chemische Formel C,, H., 3 0-,
N 4 Fe hat. Die Chlorophylle 'sind
also Magnesiumverbindungen und nicht
Eisenverbindungen; dies erklart die
verschiedenen physiologischen Wir-
kungen beider Stoffe. Auch alle Urn-
wandlungsprodukte des Chlorophylls
sind Magnesiumverbindungen.

|

Prof. Rossel zieht aus diesen wissen-

schaftlichen Ergebnissen Schliisse, die

fur die allgemeine Kenntnis der

;

Pflanzenernahrung von hochster Be-
deutung sind. Wie er mitteilt, hat man
es in der Schweiz vergeblich versucht,

die als Pflanzenbleichsucht bekannte
Erscheinung durch Anwendung der

bisher empfohlenen Eisensalze zu

heilen, damit aber das Gegenteil er-

reicht, andere Pflanzen aber durch
Wurzelernahrung mit Stassfurter Kali-

salzen zur vollen Entwicklung ge-

i
bracht. Diese Salze sind Kali- und
Magnesia- Doppelsalze, und wahrend

i

man in Wissenschaft und Praxis bis-

i her nur dem Kaligehalt eine Be-
deutung fur die Pflanzenernahrung
zuschrieb, tritt nun auch der Magnesia-
gehalt in den Vordergrund und scheint

fur die Wirkung mit ausschlaggebend
zu sein. Es wiirde dies ganz im Ein-

klange stehen mit den vortrefflichen

Wirkungen rationell durchgefuhrter

Kalidiingungen, welche in der Land-

wirtschaft zu ungeahnt reichen Er-

tragnissen gefuhrt haben. Gartnerisch

! eroffnet diese wissenschaftliche Er-

! kenntnis neue Wege fur die Kultur

|

und die Heilung bleichsuchtiger

!

Pflanzen, denen man bisher mit Eisen

zu Leibe gegangen ist.

M. Hochburger.

In unserer Regentonne, in unserem
Wassertrog wird es lebendig. Mucken-
larven wimmeln in den nassen Tiefen

umher; ab und zu taucht ein kurz-

halsiger Ruckenschwimmer schrag zur

Oberflache auf, urn sogleich wieder

mit elegantem Schwimmstoss seiner

Hinterbeine in einer Zick-Zacklinie zu

entschwinden. Gleich kleinen, schlitt-

schuhlaufenden Gespenstern huschen

die Wasserlaufer breitbeinig uber die

spiegelglatte Oberflache dahin, und

eine in diese kleine Wasserwelt ver-

schlagene Wasserschnecke beniitzt die-

selbe Wasseroberflache, urn an ihrer

Unterseite dahinzukriechen, wie ihre

Landschwestern auf einem griinen Blatt.

Wer bei einem solchen Anblick nur

daran denkt, wie er die jungen Larven

am sichersten vernichten kbnnte, um
sich vor den Stichen der spater aus



men entstehenden Mucken zu be-

ahren, muss ein schlechter Gartner
iin! — Wer seine Pflanzen liebt

ire Wesensart ein-

Herz und Sinn fur d

tigung jedes anderen lebenden Wesens
haben. J a, noch mehr! Er wird be-

„Ungeziefer u in seinen Lebensgewohn-

Kenntnis der belebten Natur zu ver-

tiefen. Ein Gartner ohne Naturforscher-
trieb hat seinen Beruf verfehlt! — Ein
Buch, das jedem wahren Naturfreunde
willkommen sein wird, ist das soeben
im Verlag von Ernst Reinhardt-Munchen
erschienene Werk von Dr. Ernst
Hentschel: Das Leben des Siiss-

wassers. Nichts vermag uns in die

Biologie, die Lehre vom Lebenden,
besser einzufuhren, als das Studium
der Lebewesen des Wassers. Die im
Wasser herrschenden Lebensbedin-
gungen sind von denen der Luft so

augenfallig verschieden und haben
seine Bewohner in so ausgepragte
Daseinsformen gezwungen, dass sie

uns bei nachdenklicher Betrachtung

n selbst dem Verstandnis der
EinheitdesLebensnahebringen.
cht irre gehen will, tut aber gut,

nschaft. Dal

sich

Hentschel wird ihm der beste Weg-
weiser und Berater sein. Er kennt den
Weg und weiss ihn uns so angenehm
zu gestalten, dass wir nicht mude
werden. Er gibt uns keine langweilige
systematische Aufzahlung und lang-

atmige Beschreibung, sondern ein Bild

der das Wasser erfullenden, aber auch
iegrenzten Lebens-
lernenwirzugleich

die einzelnen Tiere kennen. Mit 229
klaren Textabbildungen und 16 zum
grossen Teil sehr guten Vollbildern
kommt das 232 Seiten starke Buch
unserem Verstandnis in jeder Beziehung
entgegen. Der ausserst geringe Preis

von 5 Mark ermoglicht jedem die An-
schaffung. — Jedem, der fur sein Leben
noch etwas anderes als materielle Be-,
friedigungbraucht, ist Hentschels Werk
aufs warmste zu empfehlen. Vor allem

aber gehort es in die Hand des Lehrers,

der seinen Schiilern Lebenskunde uber-

mitteln soil. Er eigne seinen Geist

sich an ! Dr. Martin Schwartz-Steglitz.

Pflanzenschutz.

Amaryllis vittata durch eine Fliege

geschadigt.

Von Roland Stichel.

a!s usge-
sondert werden. Die Krankhei
sich in einem von innen zehrenden
Faulnis-Prozess; der Herd der Krank-
heit lag in der Nahe der Wurzeln.
Genauere Inaugenscheinnahme lehrte,
dass die Erscheinung auf Insektenfrass
zuruckzufiihren sei; bei einigen Zwie-
beln machte sich ein 1— 1,5 cm tiefes
Bohrloch bemerkbar, welches sich als
Frassgang einer etwa 6 mm langen,
dicken, stark querrunzligen Fliegen-
larve von weisslicher Farbe, mit
zapfenartig vorstehendem dunklen

Afterstigma herausstellte. Am Ende
dieses Ganges war eine geraumige
Kammer ausgefressen, das Herz der

Zwiebel ganz oder teilweise zerstort

und diese hierdurch der allmahlichen

Faulnis ausgesetzt. Auch bei den

Pflanzen, aus denen die Larven ge-

waltsam entfernt wurden, und die

weniger angefault waren, trat im Win-

ter, zur Zeit als die Zwiebeln zu

treiben beginnen, nur bei einzelnen

derselben Vernarbung der Wunde und

weiteres Wachstum ein, sonst aber

fingen nur die seitlich angesetzten so-

genannten Brutzwiebeln an auszu-

schlagen. Jede der angefressenen

Pflanzen enthielt nur eine, seltener

und hochstens zwei Schmarotzer.

Weitere Beobachtungen ergaben,

dass die erwachsene Larve zur Ver-

puppung die Zwiebel durch den unter

oder dicht iiber der Erdoberflache

miindenden Frassgang verlasst; die



Pfianzenschutz .308

Verwandlung erfolgt dann nahe der
Miindung des Ganges in der Erde oder
zwischen den ausseren trockenen
Zwiebelblattern. Die Puppe ist eine
an der Bauchseite etwas abgeflachte
Tonnchenpuppe mit runzliger und
leicht segmentierter Oberseite. Am
vorderen Dorsalsegment befinden sich
nebeneinander zwei kurze, spitze Fort-
satze, die sich als verlangerte Thoracal-
stigmen erklaren. Beim Schlupfen
der Fliege platzt die Chitinwand der
Puppe in der Gegend dieser Fortsatze,
ahnlich wie bei einer Schmetterlings-
puppe.

Ich hielt die Puppen den Winter
iiber in meiner massig geheizten Stube
und brachte sie Ende Februar wieder
ins Warmhaus, worauf die Fliegen
in einigen Tagen schliipften. Die-
selben wurden mir als Merodon

Trotz der reichlichen Anzahl der
Benennungen finde ich in neuerer
Literatur wenig iiber die Lebensge-
schichte der Art. Allerdings kannte
diese schon Reaumur (Memoires p.
serv. a l'hist. des Ins. IV. (1738) p.
497), welcher die Frassstiicke von
Narcissen-Zwiebeln nebst Larve und
deren Mundwerkzeuge abbildet, unter
dem Titel „Memoire des mouches a
deux ailes qui ont l'air de bourdons

moutons" erlautert und hierbei auch
die eigentiimlichen Thoracal-Stigmen
der Puppe mit folgenden Worten er-
wahnt: „Dans le bout de cette partie,
que nous nomons le barillet, sont 2
petits carites, dont le contour est
circulaire etc." Aehnliche Angaben
finden wir bei Bozche, Naturgesch. I

5 f. 7-11 (1842). Nach Schiner, Fauna
austriaca, Diptera, I p. 343 ist die Art
sehr selten, einzeln in Garten und
Gestrauch. Im Freien habe ich die
Fliege trotz besonderer Aufmerksam-
keit nicht gefunden.

Eigentumlich und auffallig sind die
mit einem starken Hocker (Sporn) be-
setzten Schienen der Hinterbeine des
Mannchens. In der Farbe der Be-
haarung variieren die Individuen ziem-
lich stark, von fuchsig ockergelb bis

dunkelbraun, und diese Farbungsstufen
haben der Art zu den verschiedenen
Namen verholfen, wahrend die mit
Sporen bewehrte Hinterschiene Anlass
zur ersten Benennung equestris
(zur Reiterei gehorig) gewesen sein
mag. Im iibrigen ahnelt die Fliege
ungemein gewissen Oestriden (Dassel-
fliegen).

Zur Erzielung der Eiablage brachte
ich einige Parchen in einen mit
Amaryllis besetzten Gazekasten. Wenn
die Sonne diesen beschien, liessen
die Fliegen einen singenden Ton,
ahnlich dem einer fliegenden Miicke
(Culicide) horen. Tropfen konden-
sierter Milch wurden gierig auf-
gesogen; die Lebenszeit betrug nur
etwa eine Woche.

mittlung meines Vaters zu erfahren,
dass die Fliege im Jahre 1902 in der
Gartnerei der Firma L. Spath in

Baumschulenweg b. Berlin ebenfalls
den Zwiebeln des Hippocastrum
vittatum (es handelt sich wohl urn
dieselbe Art, die hier unter dem Gat-
tungsnamen Amaryllis gefuhrt wird),

schadlich aufgetreten ist. Zur Er-

mittlung des Krankheitserregers
wandte sich diese Firma s. Zt. an das
Konigl. Zoologische Museum, und die

Objekte (Frassstiicke, Larven und
Puppen) werden dort, in Spiritus
konserviert, aufbewahrt, auch sind
einige der im Museum geschlupften

Nachschrift. Auch im Herbst (1908)
machte sich der Schadling, wenn auch
nicht in grosserer Anzahl, so doch
unangenehm bemerkbar. Meine Zucht-
versuche haben leider kein Resultat
gehabt, aber aus dem Umstand, dass
die befallenen Zwiebeln zum Teil nur
den Anfang des Frassganges von aussen
zeigen, und dass in diesen Hohlen
schon ziemlich starke Maden sitzen,

mochte ich schliessen, dass diese ihre

Entwicklung ausserhalb der Pflanze.

beginnen und erst in der Zwiebel
vollenden. Die Bekanntgabe weiterer
Erfahrungen hieruber wiirde nicht

nur fur die Entomologie interessant,

sondern auch fur die Blumengartnerei
von Wichtigkeit sein.

(Berliner Entom. Zeitschrift.)
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Zur Frage der Wirtschaftlichkeit

der Bodenheizung. *)

Diese Frage kann natiirlich nicht

allgemein beantwortet werden, etwa in

dem Sinne, dass Kulturen mit Boden-
heizung rentabel sind. Dies erwartet

kein Gartner, der sehr wohl weiss,

dass die beste und sparsamste Heizung
ohne genaue Kenntnis und richtige

Handhabung der in Betracht kommen-
den Kulturen zu nichts dient. Unsere
Frage kann also nie absolut beantwortet

werden, sondern iramer nur relativ.

Die Frage ist nun so zu stellen: 1st

die Bodenheizung nach Professor
Dr. Mehner wirtschaftlich im Ver-

haltnis zu anderen Heizungen? Aber
nicht einmal in diesem Umfange soil

unsere Frage hier beantwortet werden,

diene der folgende Tatsachenbericht.

In meiner Gartnerei besteht fiir

Pumpzwecke eine Dampfmaschinen-
anlage mit einemKessel von 6,4 Quadrat-

meter Heizflache. Zur Einrichtung
einer Bodenheizung musste daher nur
ein Ventilator beschafft werden. Die

Anlagekosten fur die Bodenheiz-
zentrale waren unter diesem Gesichts-

punkte geringe.

Mit der gegebenen Zentrale wurden
im Fruhjahr 1908 rund 250 Fenster
auf Kasten beheizt. Die Kasten waren
bis auf einen einfachen Kasten, der
iiber dem Hauptleitungsstrang an-

gelegt wurde, sechs Doppelkasten von
etwa 20 Meter Lange. Diese sechs
Kasten wurden fur die Heizung in

drei Systeme von je zwei Kasten ge-

teilt. Die Heizrohren bestanden im
Hauptstrang aus 6" Zementrohren, fur
die Strange in den Kasten aus 4" Drain-
rohren, die an der Umwandung ent-
lang laufen und auf etwa 30 Zenti-
meter Tiefe verlegt wurden.

Die Kasten wurden grosstenteils

mit Salat (Leppermanns Treib usw.),

zum Teil auch mit Kohlrabi bepflanzt.

Die Heizung begann mit dem 15. Marz
und endete fiir die bezeichneten Kul-

turen mit dem 11. April. Innerhalb

dieser Zeit wurde im ganzen zwolf

Tage geheizt, und zwar nur wahrend
des Tages elf Stunden. Der Koks-

verbrauch schwankte pro Tag zwischen

3Va bis 4 Zentner und betrug im ganzen

hochstens 45 Zentner. Der Heizbetrieb

kostete also

12 Heizertage a 4.— M. 48. M.
45 Ztr. Koks a 1.50 M. = 67.50 M.

ab. i

da der Kessel wahrend des diesjahrigen

Betriebes bei weitem nicht zur Halfte

seiner Leistungsfahigkeit beansprucht

wurde. Der Heizer hatte bei Kulturen

mit gleichem Warmebedarf nicht 250,

sondern mindestens 750 Fenster be-

dienen konnen. Das, was bei regularem

Betriebe an Kosten fiir den Heizer

erspart werden kann, durfte der auf

die Bodenheizung entfallenden Amor-
tisationsquote fiir die Heizzentrale

gleichkommen.
Die Heizung wirkte prompt und

nachhaltig. Wurde ein System beheizt,

ursprunglichen Bodentemperatur von

5° C. eine solche von 16° C., in zwei

Tagen von 30° C. erzeugt werden,

dies bei praktisch gleichmassiger

Warmeverteilung iiber den Kasten. '
Es

war daher immer notwendig, die

Heizung fur ein System nach spatestens

zwei Tagen abzubrechen. Das beheizte

System behielt dann bei allmahlichem

Fallen der Temperatur fur drei bis

vier Tage die notige Warme. Die

Kulturen entwickelten sich bei der

Heizung gut. Die Ernie setzte

proerammassig, ein, das heisst bevor

das Freiland als Konkurrent auftrat.

Sie ware sicher noch urn einige Tage

fruher gefallen, wenn statt Papier-

fenster, mit denen derjanze w
gemacht w< Glasfenster ge-
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dann — abgesehen davon, dass

unter besserer Ausnutzung
warme an Heizung sparen konn
ungleich gunstigere Bedingungei
schnelleres Wachstum gehabt.

Wie vorhin angefiihrt, ergaber

pro Fenster 46 Pfeni '
'

Aber mit dieser Konstatierung
nicht die Frage beantwortet:

Heizung wirtschaftlich gegenii

Mistheizung?" Bei Packen vc

beetkasten fur Friihki

..1st

der Ga
/a 1.50 Ma

der

die Mistkosten mil

pro Fenster an. Geht man hiervon

aus, so ergibt sich, dass die reine

Warmeerzeugung bei der Boden-
heizung sich um etwa 1 Mark
billiger pro Fenster stellt. Hinzu
kommen bei der Mistpackung noch die

Arbeitslohne fur das Packen und die

Erdtransporte. Bei Mistpackung hat

man allerdings den verbleibenden Mist
in Gegenrechnung zu stellen. Aber
Dung ist im Sommer um 30% billiger

als im Februar — Marz. Die gleiche

Mistmenge, die ich dann mit 1.50 Mark
bezahlen muss, kann ich im Sommer
fur 1 Mark kaufen. Die Preisdifferenz

deckt also die Kosten der Boden-

technung scheint

;n,dass die Boden-
der Mistheizung

1-nJiuZeit erkalte

dem Raumen einer Kultur die Kasten

wieder mit neuen warmebedurftigen

Kulturen bepflanzen, so bedeutet das

bei Mistbeeten ein Umpacken des

Mistes, das heisst grosse Arbeitskosten

und -lasten zu einer Zeit des starksten

Arbeitsandranges, wahrend die Boden-

heizung nur die Arbeit des Heizers

nach dem Ab-

raumen der
Bepflanz

B. Kampjfmeyer.

'age na<

wiirde.

rortku

wiirde, Bodenheizung

ng zu I

11. Mai 1909: Obige Zeil ntstanden im SommerNachschrift
1908. Im Fruhjahr 1909 beheizte ich 200 Fenster Salat und 240 Fenster

Vorjahre gepflanzte, d. h. einjahrige Erdbeeren mit Bodenheizung. Der Salat

ist seit langerem fertig und erforderte etwa 30 Pfg. Heizkosten
Das gleiche gi!

He
Papierfenstern zur

der Sonne besser

Fenster.

stehen. Das gunstigere

ndung von Glasfenstern im Verhaltnis zu

Erstere niitzen die Warme und das Licht

Eingegangene Preisverzeichnisse.

M. Herb, Blumenzwiebel- und
Samenzuchter, Neap el (Italien).

Hauptverzeichnis uber Blumenzwiebeln
und iiber Samereien zur Herbst-
Aussaat. Als Neuheiten werden u. a.

aufgefiihrt: Habranthus rutilus
astroroseus, eine Amaryllidee,
welche die Mehrblutigkeit und Farben-
pracht der Hippeastrum mit der Zier-

lichkeit der Zephyranthes- Blumen
vereinigt. Auf einem kraftigen, etwa
20 cm hohen Blutenschafte entwickeln
sich bis 9 intensiv rosakarmin gefarbte
Blumen, die sich nicht alle zu gleicher

Zeit, sondern nach und nach entfalten,

wodurch der Flor auf mehrere Wochen
ausgedehnt wird. Die Blutezeit ffillt

in den September und Oktober. An
Boden und Kultur stellt diese Neuheit

keine besonderen Anspriiche. Sin-
ningia Regina hybrida wird

als eine wesentliche Rivalin der

Gloxinia bezeichnet und ubertnfft

diese Pflanze durch ihre schone

Belaubung. Vor allem aber stnd die

Blatter gross und ungemein biegsam,

weshalb Sinningia auch als Handels-

pflanze fiir weite Transporte m



Betracht kommt, was bei Gloxinia sehr
schwer halt. Iris alata hat Blumen
von leuchtend blauer Farbe mit einem
breiten gelben Fleck, welche in den
Wintermonaten ohne besonderesTreib-
verfahren zur Entfaltung kommen.
Eignet sich sowohl fur Topfkultur als
auch fur Schnittblumengewinnung.
Auch das durch die ausserordentliche
Fruhzeitigkeit seines Flors sich aus-
zeichnende Galanthus Olgae,
welches aus den Garten ganzlich ver-
schwunden war, ist von dieser Firma
in Griechenland wieder aufgefunden
und den Blumenzwiebelkulturen ein-
gereiht worden. Colchicum liba-
n otic urn ist eine Spezies, deren
Blutezeit nicht in den Herbst, sondern
in den Winter fallt und sehr schon-
und reichbluhend ist.

Peter van Velsen & Sohne,
Gartenbau-Etablissement „Houtvaart"
in Overveen bei Haarlem (Holland).
Preisverzeichnis iiber Haarlemer

j

Blumenzwiebeln 1909.

V. L e m o i n e & F i 1 s , Horti-
culteurs, Nancy. Preisverzeichnis

|

fur 1909. Als Neuheiten werden u. a. i

aufgefiihrt : Bomarea Wercklei,
J

eine Spezies mit mittleren, lanzett-
fdrmigen, lebhaft grunen Blattern,
sowie yielen orangegelben Bliiten.

Farn von sehr dekorativer Wirkung.
Ferner werden Neuheiten von gross- i

blumigen Pelargonium, von Del-
phinium und Ceanothus offeriert. !

brugge bei Gent (Belgien)! Samen-
|

!
liste iiber Orchideen sowie seltene
Pflanzen fur 1909.

James Veitch & Sons, Ltd.,

Chelsea bei London. Preis-

verzeichnis iiber Gewachshaus-
pflanzen, sehr elegant und iiber-

sichtlich ausgestattet. Eine reiche

Anzahl vorzuglicher photographischer
Abbildungen ermoglichen es den
Interessenten, sich ein Bild von dem
Stande der weltberiihmten Kulturen
dieser Firma zu machen.

Apotheker Schluter & Co.,
Bielefeld, Chem - pharm. Labo-
ratorium, haben ein Rauchermittel
fiir Gewachshauser und Mistbeete,
„Praipalen" in den Handel gegeben,
von dem sie dem Verein z. B. d. G.
eine Probe ubersandt hatten. Ver-
suche, welche damit angestellt worden
sind, zeigten, dass dieses Mittel eine
vorziigliche, nachhaltige
Wirkungbei derBekampfung
der Blattlause und sonstiger
I n s e k t e n ausiibt. Die Handhabung
ist eine sehr einfache, indem die

haft gearbeiteten Spirituslampen ver-

dampft wird. Desgleichen wird von
derselben Firma ein D ii n g e m i 1 1 e 1

„Blastalon" angeboten, das nach mass-
gebenden Urteilen gute Erfolge auf-

weist und besonders fur Topfpflanzen

geeignet ist. Das uns zur Verfugung
gestellte Mittel ist ebenfalls zur An-
wendung gelangt, und wird iiber die

Erfolge an dieser Stelle berichtet

werden, sobald die Versuche zum
Abschluss gelangt sind. £.

Brodersen, Albert, Landschafts-
gartner, Mitinhaber der Firma Korner
& Brodersen in Steglitz bei Berlin,
der erste Stellvertreter des Direktors
desVereinsz.B.d.G.,istzumK6niglichen
Gartenbaudirektor ernannt worden.

Machtig, Hermann, Stadtischer
<jartendirektor, Berlin, ist am l.Juli
nach kurzem Krankenlager unerwartet
schnell im vollendeten 72. Lebensjahre
in seiner Amtswohnung am Humboldt-
nain gestorben. Er hat ein voiles

Menschenalter hindurch an der Spitze

der Berliner Gartenverwaltung ge-

standen, und sein grosses Konnen zur

Verschonerung der Reichshauptstadt

eingesetzt. Nach Fertigstellung des

Treptower Parkes kam der Viktoria-

park an die Reihe, der als das ur-

eigenste und hervorragendste Werk
Machtigs bezeichnet werden kann. Die

Steinpartien des grossen Wasserfalls

hat er zum grossen Teile eigenhandig

aufgebaut, nachdem er sich zuvor die

Wirkungen an einem Modell eines
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Wasserfalls in Ton ausprobiert und sie

studiert hatte. Auch der stadtische

Zentralfriedhof in Friedrichsfelde ist

sein Werk, der durch seine eigen-

artige Anlage auf ziemlich bewegtem
Terrain nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten bot und durch seine zweck-

massige und landschaftliche Aus-
gestaltung fur viele Stadte vorbildlich

geworden ist. Jetzt ist er an der

Statte seiner Wirksamkeit zur ewigen
Ruhe gebettet. Ueber seinen Lebens-

gang siehe Gartenflora 1907 Seite 514

bis 516.

Tagesordnung

982. Versammlung des V. z. B. d. G. in den preuss. Staaten

am Donnerstag den 29. Juli 1909.

Mit dieser Versammlung wird eine

Besichtigung der Konigl. Gartnerlehranstalt in Dahlem,

speziell ihrer Garten- und Obstanlagen, verbunden.

Treffpunkt prSzise 5 l Uhr am Eingang der Gartnerlehranstalt. Nach

Schluss Sitzung im Horsaal I der Kgl. Gartnerlehranstalt.

Tagesordnung:

1. Ausgestellte Gegenstande.

Herr Wilhelm Pfitzer-Stuttgart, Gladiolen-Neuheiten.

2. Ergebnis der Propaganda fur den Fortbestand der Fachschule fur

Gartner.
3. Antrag Echtermeyer: dem Generalsekretar Braun und seinem Mitarbeiter

Stabe fur die ausserordentliche Arbeitsleistung auf der Grossen Inter-

nationalen Gartenbauaustellung eine Renumeration von 500 und 200 Mark

zu bewilligen. (II. Lesung.)

4. Verschiedenes.

Ausflug
der samtlichen Ausschusse, Vereinsmitglieder und Gaste (Damen und Herren,

soweit sie gut zu Fuss sind)

am Donnerstag den 15. Juli 1909

urn die Entwicklung von Kolonien des M ittel stande

s

im Osten von Berlin zu verfolgen.

Die Fuhrung hat Herr Koniglicher Garteninspektor Amelung gutigst

iibernommen. (Siehe „ Garten flora", Seite 288.)



vo I len detste rAusf(1 h ru ng

Metnllwerke Bruno Schramm c. m. b. H.. iluerttehofen-Erfurt

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Handelagartnerci, Samen- u. Pftanteihandlaag, Plata- n. V.rsandgeachaft.
Gpo>»knltnrcn voa Caladinm bnlbotum Tar. Caladien mit bunten Blatt.ro.

Die Sammlung enthalt «iber 520 Sorten, einschl. Neuheiten fur 1909. - 10 bis 15 Sorten. im Doppel-

Wilhelm Hennis
Orchideen-lmport in Hildesheim (Hannover)

O^ontoglossui^

Geruchfreie Holzwolle

OortenschlSuclie
SpUial-Qnalitlu«a

Pr<>bten

Schlauchwagen
Rasensprenger
Rasenmaher .tc.

•mpfehlen billigst

Otto Kdhsel&Sohn HachL

PAUL WOLTER
Orchideen-Spezial$esciiaft

Magdeburg -Wilhelmstadt

H. Jtmgclaassen
FRANKFURT a. Oder.

erte Preis - Verzeich-

gratis und franko

!
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Berliner Tageblatt
Im gesamten In- und Ausland

gelesenste deutsche Tageszeitung

Erscheint taglich zweimal, auch Montags, und enthalt folgende

wertvolle Wochenschriften als Gratis- Beiblatter: Montags:
Der Zeitgeist, Mittwochs: Technische Rundschau, Donners-
tags: Der Weltspiegel, Freitags: Ulk, farbiges Witzblatt,

Sonnabends: Haus Hof Garten, Sonntags: Der Weltspiegel

Monatlich 2 Mark
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner Volks-Zeitung
Altbewahrte Vork'ampferin

fur Freiheit und Recht

und eine der interessantesten, politischen Zeitungen der
Reichshauptstadt. Erscheint taglich zweimal mit taglichem
Familienblatt und bringt Sonntags eine 16 Seiten umfassende,
aktuelle und reich illustrierte Unterhaltungs - Beigabe

Monatlich 80 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner Morgen-Zeitung
Eine der beliebtesten reichshaupt-

stadtischen Zeitungen fur die Provinz

Mit den Beiblattern: Tagliches Familienblatt, Illustrierter

Volksfreund, Illustrierter Kinderfreund ::

Weit uber 100000 Abonnenten in zirka 8000 Postorten
Deutschlands. Ein gediegenes, reichhaltiges und billiges Blatt
fur die deutsche Burger-Familie. Probe-Nummern kostenfrei

Monatlich 45 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands



Gartnerei-Verpachtung.
In nahe belegenem Franzosisch-Buchholz

- Kis.M.bahn - ,,!,.; Strass,.nbahn-VerbindunS
nur 10 Pf.^ Tour bis Berlin —^hahe ich zum

tu?m? G«wiKhan? and" 1 1 I
' Mfetterti

Meldu ngen 'bekn Ei gent iime^M. wlhrenberg,
Berlin W-, K6rnerstra,se 4.

Blastalon

Baumschulkatalog

L. Spath
Baumschulenweg-Berlin.

Chem. pharm.Laboratorium
Apotheker

(

SchjUter & Co.

AmepikanischeRemon^

CEngelmann, Saffron -Walden, England

«X. JP.Loock
Koniglicher Hoflieferant

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

OOaOPOOOOOOODCODOOOODOODOQg RaffiabaSt, prima Qualitat, per

q\ Bei Bestellungen wolle §

3 „Gartenflora a beziehen. g

aooaaaaDooaaoaoDooaaaaaoooa

Kilo 1.25 M„ Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post

BirKenrinde.perPostkoUi 2.50 m.,

per 50 Kilo 20.— M.

K01*Kh0lZ, per Postkolli 1.75 M.,

per Ballen zirka 50 Kilo 11- M.

TonKinstabe
in alien gangbaren Langen.

Thur.Grottensteine

iur Anlage von Grotten, Ruinen, Winter-
garten, Felsenpartien, Wasserfallen,

BSschungen.Vertretergesueht. Preislisten

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in Thiiringen.

2Jahre QBfB title- 2 Jahre

Schlauche
| l '- r -

Speler*Co.,Sch!auchfabrik
Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Telephon Ami VI, Nr. 90S9.



R. van der Schoot & Sohn, HUleSom
bei Haarlem (Holland)

GnMou-EtaMisseinent

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Telegramm-Adressei Beyrodt- Marienfelde- Berlin :: Telephon: Amt Tempelhof U7

Gewachshauser Zentrafheizungen
¥™z j^*"^

Wasserversorgung - Blitzschutzanlagen h^ETflv^

Gartenkies Phonix
Chamotto- und DinaswerkeMl
Spich b. Troisdorf, Reg.-Bez. Koln.

tid Parkverwaltungen, Friedhofe etc.

Polypodium-Faser f Joh. Wiih. Ringen

OSntUnda - FaSer Oberdollendorf

Sphagnum-Moos Probe und Preisliste franko.

Curt Moll, Borgsdorf bei Birkenwerder
SPEZIAL-GARTNEREI F^l
TELEPHON BIRKENWERDER 39 | -B ORCHIDEEN-KULTUREN. fi





Die Bedeutung der Herstellung von Konserven fiir den Gesamt-Gartenbau S. 313. - A
15. J, ili ff. 31-.'. >. 'MX - Fragekasten S. m. - Literatur S.

w ,,
;

>..-......

Jubil8uin«-AusstcHung des Markischen Obst- und Gartenbau- Vereins S. 835. - Personalien S. 336. -
Ausflug am 5. August S. 336.

Alleinigelnseraten-Annahme: Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
i > Berlin, Breslau, Dresden, Dflsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, KOln, Leipzig, s '

^1/ Magdeburg, Mannheim, Munchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zurich 1

^J^C Insertionspreis fUp die 60 mm breite Kolonelzoile 35 Pf.
J "PJ^.

G.Wehner&cs:fg§

K2r i Britz III
Iieizun?santan ^ $ '

BerIin

FrUlibeetfenster |gnrfH|B j % ft
SfhattPiidwkrn SSSS^ffS9^5; [j 1 - C

1
IPJ 1

1

111 1

m
-

-mm

H\ Wasserschlauche
r"*"^^CS5 in Gummi und Hanf fur Garten- und §auzwecke

\ in dauerha ftester Ausfilhrung zu billigen

^ ATffew rxr Preisen liefert

^JM L- Gunther
^^Sft^&s. 4u# Asbest- und Gummifabrikate

BERLINS, 42, Ritterstrasse 22
===== Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238.

1 A Korner&Brodersen A
1 f^&L Gartenarchitekten

1 t^^a i(5rnerstra88e 7 STEGLITZ Fernsprecher 85 f^^^



Gewachshauser
Heizungsanlagen, Patentfensterverbinder.

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
GR.- LICHTERFELDE - OST \

Marienfelder Strasse Nr. 98

Starke
Allee-BSume.

Obst-BSume.

Koniferen.

I

240 Morgen Baumschulen.
|

J.Timm & Co.
BAUMSCHULEN

ELMSHORN in Holstein.

Thiiringer Grottensteine

Naturholz- Gartenmobel.

C. A. Dietrich, Hoflieferant
Clingen b. Greussen.



Oscar R. Mehlhorn, Schweinsburg (PUm), sa.

FILIAL-BUREAUS: Berlin, Breslau, Mannheim und Wien.

Renommierteste SpezialfabriK fiir Gewachshausbau

Original - Reformfenstep D. R. G. M. Nr.

9

370 409.

Asphalt-Kitt ::

Patent 154 220

^P^* *L ®mm\ f. Mistbeet u. Gewachshausiensier
**** Franz Horn, Inh. K. Hoffmann, Magdeburg.- N.



Bottger's gesetzlich geschiitzte

Hei^utt-Punq^MN

Bottger's Gopelpumpanlage
ist das vorzuglichste Pumpwerk fur tierischen Antrieb.

Bottger's HandKolbenpumpe f,Selecta"

Sachsische Motoren- und Maschinenfabrik

OTTO BOTTGER, DRESDEN 28, E.
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Die Bedetittmg der Herstelltmg von Konserven

ffir den Gesamt-Gartenbati.*)
Von K. Weinhausen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich vor einigen Tagen

ein ruhiges Stundchen benutzte, um mir zu vergegenwartigen, was ich Ihnen

heute uber die Bedeutung der Obst- und Gemusekonservierung mitteilen

konne, da schien es mir, dass meine Betrachtungen eigenthch etwas Selbst-

verstandliches besagten, somit wohl kaum des Vortragens wert seien. So aber

geht es wohl oft, wenn jemand iiber eine Sache sprechen soil, mit der er

faglich zu tun hal, dann scheint ihm alles auf seinem Gebiet selbstverstandhch

zu sein trotzdem es vielleicbt viele gibt, die gerade dem Gebiet ziemhch fern

stehen
'

So ist es wenigstens mit der Konservierung, die - so mochte ich

behaupten - von den weitaus meisten Obst- und Gemusezuchtern nicht ge-

nugend berucksichtigt wird. Seit vielen Jahrzehnten zwar hat das Wort

Obstverwertung in der Propaganda fur den vaterlandischen Obstbau schon

eine grosse Rolle gespielt, aber leider ohne genugenden Erfolg. Ehe ich auf

die Grunde hierfur naher eingehe, mochte ich kurz ausfuhren, wie sich die

Obst- und Gemusekonservierung von den sehr primitiven Anfangen zu ihrem

jetzigen hochentwickelten Stand verandert hat. - Aufs engste verbunden nut

dem Obst- und Gartenbau ist die Verwertung der erzielten Produkte. Als

nachstliegende und rationellste Verwertung fur den Anbauer betrachte ich

den Frischverkauf zu angemessenen Preisen. Wo diese Verwertungsmethode

ausreicht, da kommt die Konservierung wenig oder gar nicht in Frage. Anders

liegt die Sache da, wo es sich um IVlassenanbau handelt, dessen Ertragmsse

nicht sofort frisch verbraucht werden konnen. Die an sich kurze Haltbar
•

i

von Fruchten und Gemiise zwingt uns, Schritte zur Konservierung derselben

und somit zur Erhaltung der darin aufgespeicherten Werte zu tun. Durch

zweckmassige Aufbewahrung in kiihlen Raumen konnen Obst und Gemuse

zwar lange in ihrer naturlichen Form und Beschaffenheit erhalten werden

doch diese Aufbewahrung geniigt bei weitem nicht, wir mussen uns «er

auch mit der Verarbeitung von Obst und Gemiise zu Dauerprodukten befassen

Die Zahl der verschiedenen Methoden zur Herstellung solcher Dauerproduk e

ist sehr gross. Mit der altesten Methode beginnend, nenne ich zuerst s

Dorren, welches ursprunglich nur mit Hulfe der Sonnenwarme «us8etuhrt

wurde. In Landern mit mehr Sonnenschein als bei uns, wird auch jetzt

diese billigste Warmequelle benutzt ^.^^^^J^X^^^n BackWen",
gegangen, den Trockenprozess durch Heizwarmc

iTvortraa aehalten in der Monatsversammlung des V. z. B. d. G. am 27. Mai 1909

von dem Leiter der Obstverwertunaastation an der Konigl. Gartnerlehranstalt in Dahlem.



Bratofen und auf dem Herde trocknet man heute noch, obwohl die so erzielten

Produkte nicht gerade erstklassig sind. Die Folge ist auch, dass das Dorren

vielfach fur ein ruckstandiges Verfahren gehalten wird, was aber ein grosser

Irrtum ist. Es gibt jetzt sowohl fur den Haushalt, als auch fur die Industrie

Apparate und Einrichtungen, die ein ganz tadelloses Produkt ermoglichen-

Zurzeit haben wir in Deutschland ca. 30 sogenannter Praservenfabriken,

die schon eine ganz bedeutende Menge von Dorrprodukten liefern. Haupt-

sachlich wird Dorrgemuse gewonnen, wahrend Dorrobst bekanntlich zu

vielen Millionen Mark eingefuhrt wird. Diesem Umstand abzuhelfen, ist

Sache des Obstbauers, denn nur wegen des Mangels an geeignetem

Obst ist die Praservenindustrie nicht in der Lage, den einheimischen

Bedarf zu decken. Die Erzeugnisse der Praservenindustrie werden

wegen des geringen Raumes, den sie einnehmen, zur Verproviantierung

von Heer und Marine bevorzugt. Auch die Herstellung weinartiger

Getranke ist schon sehr alt und im siidlicheren Deutschland, besonders

Wurttemberg, Baden und Hessen, sehr verbreitet. Die richtigen Mosttrinker

halten noch an ihrer alten Methode der Apfelweinkelterung fest und wollen

von Neuerungen vorerst wenig wissen. Immerhin zeigt sich auch hier der

Fortschritt, wenigstens wird in den grosseren Keltereien zumeist nach ganz

modernen Verfahren gearbeitet, wodurch die Fabrikanten in der Lage sind,

wirklich gute Getranke auf den Markt zu bringen. Wenn auch der Nord-

deutsche schwerlich ein so begeisterter Verehrer des Apfelweines werden

wird wie der Schwabe, so ist doch die Obstweinbereitung noch einer weiteren

Ausdehnung fahig. Ganz bedeutende Abnehmer fur Obst sind die Saftkeltereien

sowie die Marmeladen- und Geleefabriken, und auch hierfur mangelt es stets

an geeigneten Friichten. Ich habe mir leider nicht mehr die Einfuhrziffern

auslandischer Marmeladen beschaffen konnen, es geniigt aber auch, einmal in

den einschlagigen Geschaften Umschau zu halten, urn sich zu uberzeugen,

dass sehr viel fremde, besonders englische Marmelade bei uns verkonsumiert

wird. Ein noch grosserer Schade ist aber, dass aus Mangel an Obst grosse

Mengen Kraut, Gelee und alkoholfreie Getranke aus ganz minderwertigen

Abfallprodukten der amerikanischenObstverwertungsindustrie hergestellt werden.

— Ich komme nun zu einem anderen Verfahren, dem eigentlichen Einmachen.

Nach der alten Methode wurden Alkohol, Essig, Salz und grosse Zuckermengen

zur Konservierung benutzt. Dies Verfahren ist aber durch das moderne Ein-

machen, bei dem nur die Warme zur Konservierung dient, in den Hintergrund

gedrangt. Ehe man noch vollig klar dariiber war, wodurch das Verderben

unserer Fruchte, Gemiise und anderer Produkte erfolgt, und weshalb man

diese Erscheinungen durch die vorgenannten Konservierungsmittel verhindern

kann, machte ein Koch, namens Appert die Entdeckung, dass bis zu einem

bestimmten Grad erhitzte Nahrungsmittel, unter Luftabschluss aufbewahrt,

nicht mehr dem Verderben anheimfallen. Diese Erfindung bildet die Grund-

lage fur unser Sterilisierverfahren, wie es jetzt in der Industrie ausschliess-

lich und im Haushalt zumeist ausgeubt wird. Was dem Erfinder noch fehlte,

ist uns durch die Wissenschaft geworden, namlich die Aufklarung uber Ur-

sache und Verhinderung des Verderbens von Nahrungsmitteln. Jetzt ist die

Beobachtung, Bestimmung und Klassifizierung jener kleinsten Lebewesen —
Bakterien genannt — die dem grossen Menschen so viel Not machen, zu
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einer Wissenschaft geworden, von der auch die Hausfrau und der Konserven-

fabrikant profitieren. Von den Bakteriologen haben wir gelernt, welche

Temperaturen notig sind, um eine Frucht- oder Gemiisemasse steril zu machen.

Zwar sind in der Praxis auch noch andere Umstande massgebend als nur das

Abtoten der Bakterien, daher konnen auch die Kochzeiten und Temperaturen,

wie sie notig waren, um selbst die widerstandsfahigsten Sporen abzutoten —
es sind dies 20 Stunden bei 100° C — nicht in Anwendung kommen. Wurde
der Fabrikant auch nur halb so lange kochen, so wiirde alles zu Brei werden,

ganz abgesehen davon, dass der Aufwand an Zeit und Heizkosten zu unge-

geheuerlich ware. Um die Kochzeit abzukiirzen wendet die Industrie statt

der gewohnlichen Kochtemperatur durch Druck gesteigerte Temperaturen von
112° bis 121° C an. Die haufig auftretenden Bakterien werden durch diese

Temperaturen in 15 langstens 30 Minuten abgetotet, so dass ein Verderben

von Handelskonserven hochst selten vorkommt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe Ihnen diesen kleinen

Ueberblick iiber die wichtigsten Konservierungsmethoden gegeben und beab-

sichtige Ihnen zum Schluss noch einige Ansichten aus dem Betrieb einer

grossen Konservenfabrik vorzufiihren, weil ich damit einmal auf die bedeu-

tenden Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiet der

Konservierung von Nahrungsmitteln gemacht worden sind, hinweisen mochte,

anderseits aber halte ich es fur durchaus notig, dass der Obst- und Gemuse-

bau treibende Gartner sich etwas dafur interessiert, in welcher Weise seine

Produkte verarbeitet werden.

Ich habe eingangs erwahnt, dass die Obstverwertung schon seit vielen

Jahrzehnten als ein Mittel zur Forderung des Obstbaues empfohlen worden

ist, ohne dass damit der gewunschte Erfolg erzielt wurde. Die Ursache

hierfur liegt ebenso in der ganz irrigen, oftmals iibertriebenen Bewertung

der Dauerwarenherstellung, wie auch in dem Mangel an Erfahrungen und

Kenntnissen betreffend die Herstellung von Konserven. Tun wir einen Blick

in die Geschichte des deutschen Obstbaues, so finden wir, dass im vorigen

Jahrhundert aus dem Liebhaberobstbau allmahlich ein Erwerbsobstbau wurde.

In diesen Uebergangsjahren sind viele und grosse Fehler gemacht worden,

durch die eine Rentabilitat der Anlagen von vornherein ausgeschlossen war.

Die unter ungunstigen Verhaltnissen und verkehrter Pflege sehr gering aus-

fallenden aber zahlreiche Sorten einschliessenden Ernten sollten nun durch

zumeist primitive Konservierungsmethoden bedeutend im Wert gesteigert

werden. Kurz man betrachtete die Obstverwertung als Rettungsanker fur

verpfuschte Obstplantagen. Erklarlicherweise konnten die Enttauschungen

nicht ausbleiben, fur die man haufig die Obstverwertung verantwortlich machte.

Neben diesen Fallen, in denen die beste Verwertungsmethode nicht hatte

helfen konnen, gab es naturlich auch Anlagen, die gute Ernten brachten. In

Gemeinschaft mit dem Umstand, dass auch hier die grosse Zahl der Sorten

eine rationelle Verarbeitung zu Dauerprodukten erschwerte, war es die ganz-

liche Ruckstandigkeit der damaligen Obstverwertungseinrichtungen, die jedes

Unternehmen nach dieser Richtung unrentabel machten. Ich habe soeben

immer nur von der Obstverwertung gesprochen, denn von einer Gemuse-

verwertung kann erst seit etwa 30 Jahren die Rede sein. Obwohl also die

Gemusekonservierung weit junger ist, wird sie doch jetzt in weit grosserem
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Massstabe betrieben als die Obstkonservierung. Die Ursache hierfur ist der

Mangel an Obst. Es konnte mir nun erwidert werden, dass zuweilen Obst

auf dem Lande als ganz geringwertig betrachtet wird, weil sich kein Absatz

dafiir findet. Abgesehen von den Fallen, in denen sich der Zuchter nicht

geniigend Miihe gibt, Absatz zu finden, ist in der Regel die zu grosse Zahl

von Sorten und die Wahl ungeeigneter Sorten Schuld, dass Konservenfabriken

das Obst nicht kaufen. Wie im Obsthandel schon danach gestrebt wird, wenige

gute Sorten in grossen Mengen zu erhalten, so wird von Konservenfabrikanten

eine gleichaltrige Konserve verlangt. die naturgemass auch nur aus ganz

gleichartigem Rohmaterial hergestellt werden kann. Ausserdem bedingt auch

der fabrikmassige Betrieb, dass grosse Mengen gleichen Materials zur Ver-

arbeitung gelangen. Nicht jede Sorte ist zur Konservierung geeignet, das gilt

Aus meinen Ausfuhrungen iiber die verschiedenen Konservierungsmethoden

diirfte hervorgegangen sein, dass die Konservenindustrie eine sehr zu be-

achtende Abnehmerin fur den Gartner sein kann. Sie ist es nur, wenn der

Gartner lernt, geeignetes Konservierungsmaterial zu liefern. Urn Ihnen zu

zeigen, wie wichtig z. B. die Sortenfrage ist, habe ich hier einige Erdbeer-

konserven mitgebracht, die ich beim Einmachen ganz peinlich gleichmassig

behandelt habe. Der grosse Unterschied in Farbe und Konsistenz zeigt ihnen,

wie verschieden sich die Sorten beim Konservieren verhalten. In folgenden

gebe ich Ihnen eine kleine Aufstellung bewahrter Gemuse- und Obstsorten

fur Konservenzwecke. 1. Gemiis es orten : Erbsen: Verbesserte griin-

bleibende Braunschweiger Folger, Heinrich Mettes Riesen-Sabel, Gansch

Original Germania-Krugbohnen: Hinrichs Riesen, Folgers Perl, ohne Faden,

kleine weisse Zucker-Perl, ohne Faden.

Stangenbohnen: President Roosevelt, Riesen-Zucker-Brechbohne, Burgers

Fadenlose.

Karotten: Kurze stumpfe Pariser, verbesserte Nantaiser, kurze Duwicker.

Kohlrabi: Englischer Glas, weisser Dreienbrummer.
Sellerie: Kurzlaubiger Apfel, Prager Riesen.

Gurken: Chinesische griinbleibende Schlangen, Erfurter lange griine,

Kurze griine Traubengurke.

Spargel: Ruhm von Braunschweig, Erfurter Riesen (fur etwas schwereren

Boden).

Tomaten: Konig Humbert, Geisenheimer Fruhe, Ficarazzi.

Weisskohl : Braunschweiger, Magdeburger runder glatter fester, Filderkraut.

2. Obstsorten: Aepfel zur Weinbereitung: Trierscher Weinapfel,

Champagnerrenette (wie iiberhaupt die meisten Renetten), Grosser Rheinischer

Bohnapfel.

Apfel zum Dorren und Einmachen: Graue franzosische Renette, Schoner

von Boskoop, Langtons Sondergleichen.

Birnen zum Einmachen: Sommer Eierbirne, Williams Christbirne,

Gute Luise.

Birnen zum Dorren: Kostliche von Charneu, Zitronenbirne, Stuttgarter

Gaishirtel.
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Pflaumen zum Dorren: Rote Eierpflaume, Konigspflaume von Tours,

Anna Spath. Zu Pflaumenmus und zum Einlegen sind fast alle Sorten

brauchbar.

Kirschen zum Einlegen und zu Marmelade: Ostheimer Weichsel, Grosse
lange Lotkirsche, Schattenmorelle.

3. Beerenobst: Erdbeeren: Wunder von Cothen, Paradies, Gucunda,
Early Laxton, Meteor, Scarlett Queen, Admiral Brown, Deutsch - Evern,

Laxtons Noble.

Stachelbeeren zum Einlegen: Winhams Industry, Spate Grime, Grune
Flaschenbeere.

Johannisbeeren und Himbeeren werden hauptsachlich zur Saftgewinnung
gebraucht. Auch bezuglich der Weinbereitung ist die Sortenwahl bei den

Beerenobstarten weniger wichtig.

Bei dem Anbau fur Konservenfabriken ist noch manches andere zu

beachten. So z. B. das Reifestadium, die Sortierung und die Lieferzeit. Das
sind aber Fragen, die gewohnlich durch Vereinbarungen geregelt werden und
auf die ich nur hingewiesen haben mochte.

Die Bedeutung der Konservierung von Obst und Gemiise liegt also

einmal in der Absatzmoglichkeit an sich und weiter in dem gesteigerten Ver-

brauch, der dadurch entsteht, dass die Gartenprodukte in Konservenform
wahrend des ganzen Jahres gleich preiswert gekauft werden konnen. Ich habe

die hauswirtschaftliche Obst- und Gemuseverwertung und die Konserven-

industrie unterschieden. Wagen wir gegeneinander ab, wodurch am meisten

Obst und Gemiise verbraucht wird, so ubertrifft die Industrie die Hauswirt-

schaft weitaus; wir diirfen aber nicht vergessen, dass die Haushaltskonserven

den Fabrikkonserven erst den Weg gebahnt haben. Und schliesslich, was
liegt naher, als dass die Hausfrau im landlichen oder gartnerischen Haushalt

den Ueberfluss zunachst selbst konserviert. Nicht allein der durch die Kon-

servierung gesteigerte Konsum an Obst und Gemiise ist fur den Gartner

wichtig, sondern auch der Umstand, dass in reichen Erntejahren kein Ueber-

fluss und somit Entwertung der Produkte entsteht. Unsere Konservenindustrie

ist so leistungsfahig, dass dadurch ein wohltuender Ausgleich zwischen reichen

und armen Erntejahren geschaffen werden kann. Schliesslich sind zur Her-

stellung von Saft, Marmeladen, Wein usw. Fruchte brauchbar, die zum Frisch-

verkauf ungeeignet sind. Wahrend fruher der Anbau von transportempfindlichen

Fruchten und Gemusen auf die Nahe der Stadte angewiesen war, kann jetzt

der erforderliche Absatz uberall durch Errichtung einer Konservenfabrik ge-

schaffen werden.

Zum Schluss mochte ich die Frage aufwerfen: „Wodurch konnen wir

den Absatz unserer gartnerischen Produkte an die Konservenindustrie fordern?"

Nach meinem Dafiirhalten muss die Antwort etwa lauten:

1. Durch Anbau derjenigen Fruchtarten und Sorten, die zur Kon-

servierung taugen;

2. durch Unterstiitzung der Bestrebungen, die dazu dienen, den Genuss

von Obst und Gemuse zu verallgemeinern und die Konservierung derselben

zu lehren, wie dies der Volkswirtschaftliche Verein fur Obst- und Gemuse-

verwertung tut; und
3. durch Beseitigung des Vorurteils gegeniiber den Fabrikkonserven.



Zu dem letzten Punkt mochte ich noch bemerken : Die Angst vor Konserven-

vergiftungen ist im allgemeinen ganz unbegrundet, denn meines Wissens ist

noch kein Fall vorgekommen, in dem durch Handelskonserven eine Ver-

giftung entstanden ist. Die bekannten Vergiftungsfalle sind durch im Haus-

halt hergestellte fahrlassig behandelte Konserven verursacht. Und nun bitte

ich, den Lichtbildern Ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Bilder gewahren Ihnen einen Einblick in die grosste deutsche

Konservenfabrik, die der Firma Max Koch, Hoflieferant, Braunschweig. Als

Koch vor zirka 30 Jahren sein Unternehmen begrundete, da gab es nur

wenige und kleine Konservenfabriken. Vornehmlich waren es die Klempner,

die mit der Konservierung begonnen haben, weil damals noch das Ver-

schliessen der Dosen durch Loten eine der wichtigsten Arbeiten beim

Konservieren war. Auch Koch hat klein begonnen und seine Fabrik erst

allmahlich zu dem Musterbetrieb, den er jetzt besitzt, vergrossert. Urn Ihnen

einen Begriff von der Tatigkeit einer grossen Konservenfabrik zu geben, will

ich Ihnen an Hand der Bilder die Herstellung der Konservenspargel erklaren.

Das erste Bild zeigt Ihnen die Plantage Neubrug mit einer grossen Anzahl

Leute, die beim Spargelstechen sind. Das Stechen wird taglich zwei- bis

dreimal ausgefiihrt, damit die Kdpfe der Spargel weiss bleiben. Dem Stechen

folgt das Sortieren. Sie sehen in Bild II einen Hofraum der Fabrik, wo die

fremden Anbauer den Spargel abliefern. Der Fabrikant ist sehr streng bei

der Abnahme und lasst mangelhaft sortierten Spargel auf Kosten des

Lieferanten nachsortieren. In Braunschweig macht man gewohnlich drei

Sorten, die folgende Eigenschaften zeigen sollen: I. Sorte: 22 cm lang, zirka

40 g pro einzelne Stange schwer mit festen weissen Kopfen. II. Sorte:

22 cm lang zirka 25 g pro einzelne Stange schwer. Rostiger und hohler

Spargel darf in beiden Sorten nicht vorkommen. III. Sorte: Etwa 60 Stangen

pro Kilo, die schalbar sein miissen.

Der Spargel wird gewaschen und gelangt nun zur weiteren Verarbeitung

auf den Schalboden. Wie Ihnen Bild III zeigt, sitzen da eine grosse Zahl von

Frauen, die gar emsig schalen und es in dieser Tatigkeit zu einer staunens-

werten Fertigkeit gebracht haben. Zumeist wird diese Arbeit in Akkord ver-

geben, und zwar zahlt man nach der Starke des Spargels vier bis sieben

Pfennig pro Kilo. Trotz dieser fur Anfanger sehr geringen Lohnung bringen

es viele Frauen auf fiinf bis sechs Mark pro Tag. Nach dem Zuschneiden

auf Dosenlange und nochmaligem Abspulen wird der Spargel in viereckige

Kafige gepackt und wandert in die sogenannten Blanchierkessel. Sie sehen

auf Bild IV 17 solcher Kessel in einem durch peinliche Sauberkeit sich aus-

zeichnenden Raum. Die Wande des Raumes sind aus Chamottesteinen und

der Fussboden aus glatten Steinfliesen, so dass jede Verunreinigung durch

Spiilen schnell beseitigt werden kann. Ein grosser Vorzug der Fabrikkuche

ist die Dampfkocheinrichtung. Feuer und daher auch Kohle und Asche

kommen gar nicht in diesen Raum hinein, statt dessen wird in einem

Nebenraum Dampf erzeugt, mit dem die aus Kupfer geschmiedeten.

doppelwandigen Blanchierkessel erhitzt werden. Nach kurzem Vor-

kochen werden die Spargel abgekuhlt und dann in Dosen gefiillt.

Auf die Spargel in der Dose wird eine schwache Salzlosung (20 g Salz

pro Liter Wasser) gegossen und dann verschlossen. Sie sehen in Bild VII



eine ganze Anzahl Verschlussmaschinen, von denen jede 6000 Verschlusse

pro 10 Stunden leisten kann. Die neueste Erfindung auf diesem Gebiete leistet

sogar 20 000 Verschlusse in 10 Stunden. Was ist das fur ein Fortschritt gegen

friiher, als die Dosen miihevoll verlotet werden mussten! Bei den jetzigen

Maschinen erfolgt die Arbeit durch sogenannten Falzverschluss, d. h. es werden
die Rander der Dose und des Deckels innig ineinander verfalzt. Ferner

sehen Sie eine ganz mustergultige Anlage von Autoklaven, in denen die ver-

schlossenen Dosen sterilisiert werden. Die Einrichtung eines Autoklaven ist

die eines grossen Kochtopfes aus Eisen, der aber nicht durch Feuer erwarmt
wird, sondern in dem das Wasser sich durch einstromenden Dampf erhitzt.

Ist nun der Autoklav gefullt, so erwarmt man zunachst das Wasser, von

welchem die Dosen bedeckt sein miissen, bis zum Kochen, und dann ver-

schliesst man den Autoklav. Durch den sich sammelnden Dampf entsteht

Druck, wodurch es moglich ist, die Temperatur auf iiber 100° C zu bringen.

Hierin liegt die grossere Sicherheit, welche die Fabrikkonservierung gegeniiber

der Konservierung im Haushalt hat. Vermittels der sogenannten Manometer,

die Sie auf dem Bild sehen, wird der Druck und somit die Temperatur ge-

messen. Zur besseren Kontrolle hat man bei den abgebildeten Autoklaven

Registrier-Vorrichtungen angebracht, durch die jede Temperaturschwankung

aufgezeichnet wird. Sie sehen daraus, wie sorgfaltig beim Sterilisieren, wovon

ja die Haltbarkeit der Konserven abhangt, vorgegangen wird. Bild IX zeigt

Ihnen die Lagerraume der Firma Koch. Meine sehr geehrten Damen und

Herren! Im Herzogtum Braunschweig sind jetzt zirka 50 Konservenfabriken

ohne all' die Fabriken im ubrigen deutschen Vaterland. Die Firma Max Koch

stellt allein drei Millionen Dosen Konserven her und verarbeitete beispiels-

weise in einer Kampagne 15 000 Ctr. Spargel, 16 000 Ctr. Bohnen und

13 000 Ctr. Erbsen, abgesehen von den grossen Mengen Kohlrabi, Tomaten,

Pilzen und Kohlarten. Die Konservenindustrie hat zweifelsohne eine grosse

Bedeutung fur die Ernahrung der Menschheit und wird immer mehr an Be-

deutung gewinnen, je mehr die auf Unkenntnis beruhende falsche Beurteilung

dieser Industrie und ihrer Produkte verschwindet. Fur uns Gartner aber hat

die Konservenindustrie doppelte Bedeutung, ist sie doch die grosste Abnehmerin

fiir die Friichte unserer Kulturen.

Atisflug
von Mitgliedern und Gasten des Gartenbaa-Vereins

am Donnerstag, den 15. Jul* 1909.

Getreu seinen satzungsgemassen Pflichten, den Zusammenschluss

zwischen Gartenfreunden und Gartnern wirksam zu fordern, unternimmt der

Verein zur Beforderung des Gartenbaues unter anderem in den Sommer-

monaten Ausfliige.

Diesmal hatte der Ausflug den Zweck, die Entwicklung von

Kolonien des Mittelstandes im Osten von Berlin zu verfolgen.

Wird da nicht mancher fragen: „Was sind Kolonien des Mittelstandes,

was bietet der Osten Berlins?" Darauf mochte nun der Berichterstatter
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zunachst kurz antworten: „Kolonien des Mittelstandes sind, zum Unterschiede

von den Laubenkolonien, in der Hauptsache Niederlassungen von Handwerks-

meistern, Geschaftsleuten, Kaufleuten und Privatbeamten. Durch eisernen

Fleiss und Sparsamkeit haben sie *sich ein mehr oder weniger grosses Summ-
chen erubrigt, und dieses in einer oder mehreren kauflich erworbenen Land-

parzellen angelegt.

Der grosse Zug nach dem Westen der Grossstadt hat das Grund-

eigentum hier so verteuert, dass nur eine geringe Anzahl von Sterblichen in

der Lage ist, solches zu erwerben. Anders dagegen im Osten der Grossstadt.

Da ist in einer Entfernung von etwa einer einstundigen Vorortbahnfahrt noch

Land im Preise von 1 bis 2 Mark pro Quadratmeter zu haben. —
Dem Deutschen ist die Liebe zur heimischen Scholle angeboren, und

fast jeder, der als junger Mensch nach der Grossstadt verschlagen wurde,

sehnt sich nach einer Reihe von aufreibenden Jahren in der Grossstadt

wieder zuriick nach der Mutter Natur, sei es auch nur auf Tage oder Stunden.

Und wer wollte es leugnen, dass der Sinn fur Natur, die Betatigung im

Garten und Feld dazu beitragt, nicht nur Korper und Geist der in Werkstatten

und Fabriken, in Geschaften und Schreibstuben arbeitenden Menschen zu er-

frischen, sondern sie auch duldsamer und einsichtsvoller ihren Mitmenschen

gegeniiber zu machen.

Aber den meisten Vertretern des Mittelstandes, die ihren Beruf, ihr

Geschaft in der Grossstadt haben, drangt noch ein anderer Grund dazu, sich

fur das sauer Ersparte ein kleines Eigentum zu sichern, das ist der dem
Stande so vorteilhaft auszeichnende Familiensinn und der wohlberechtigte

Wunsch, sich eine preiswerte standige Sommerfrische zu sichern. Nicht jeder

kann teure und weite Erholungsreisen unternehmen, besonders nicht die mit

zahlreichen Kindern gesegneten Familien. Aber ein jeder hat meiner festen

Ueberzeugung nach nicht bloss das Recht, sondern auch die heiligste Pflicht,

sich und seine Nachkommen gesund zu erhalten: Familiensinn und Volks-

gesundheit gehoren mit zu den festesten Stutzpfeilern des Staates. —
Seit einigen Jahren mit einem Berliner Handwerksmeister in fachlichem

Verkehr stehend, habe ich durch ihn Gelegenheit gehabt, die Entwicklung

von Kolonien, insbesondere die der Kolonie Gratzwalde auf Klein-
Schonebecker Gebiet im Osten Berlins, mit ideellem Interesse zu verfolgen.

Wie musste ich als Gartner das Interesse am Gartenbau bei dem biederen

Handwerksmeister schatzen, wenn ich ihn in seinen wenigen Mussestunden

in gartnerischen Buchern lesen sah, wie seinen Fleiss, wenn er Sonntags im

Rucksack den gesammelten Taubendiinger usw. nach seinem Grundstuck

schleppte, urn seine Kulturen zu pflegen. Bald lernte ich aber auch noch

Gleichgesinnte in der Kolonie kennen, die nicht minder mit gleicher Liebe

und Ausdauer ihre Kulturen in Gemeinschaft mit ihren Familien Sonntags

pflegten, ihr Sommerhauschen einfach aber anheimelnd eigenhandig aufbauten

und wohnlich ausstatteten. Aber noch mehr sah ich zu meiner Freude,

namlich, dass das Hochplateau Gratzwalde im Untergrunde Feuchtigkeit

haltende Lehmschichten hat, die ein gutes Gedeihen der Kulturen, insbesondere

des Obstes, gewahrleisten. Auch Gemiise und Blumen gedeihen selbst bei

massiger Dungung und fleissiger Bearbeitung des Bodens in zufriedenstellender
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Weise, zumal die Grundwasserverhaltnisse verhaltnismassig gunstig fur Auf-

stellung von Brunnen aller Art sind.

Da glaubte ich, dass ein Ausflug nach Gratzwalde und den benachbarten

neuen aufbluhenden Kolonien ein dankbares Objekt sei. Einmal um den

Gartenbauliebhabern Anerkennung zu zollen, ferner um den Blick des Fach-

mannes zu erweitern.

So fanden sich denn am Nachmittage des 15. Juli auf dem Vororts-
bahnhof Rahnsdorf (Strecke Potsdam-Erkner) zwanzig Personen ein, um
bei herrlichem Wetter die Fusstour zu beginnen. Zunachst ging es durch

den Hochwald nach Fichtenau. Diese vor etwa zwanzig Jahren angelegte

Kolonie gehort ebenso wie Gratzwalde politisch zu Klein-Schonebeck, und

ist vom Bahnhof Rahnsdorf in etwa zehn Minuten zu erreichen. Die Kolonie

Fichtenau liegt ganz im Walde, hat einen charakteristischen villenmassigen

Ausbau und wird insbesondere von Berliner Sommergasten in Anspruch ge-

nommen. Die Strassen sind schon reguliert und gepflastert. Lebensmittel

und Bedarfartikel sind in mehreren Geschaften zu haben. Einige Landhauser

sind von gutgepflegten Garten umgeben, insbesondere am Ausgang von

Fichtenau nach der Schwesterkolonie Gratzwalde. Diese erreicht man durch

eine provisorisch gepflasterte und vom Forstfiskus gepachtete Waldstrasse.

Die Grunder der Kolonie sind die Herren Gratz und Grunow.

Ist der sandige Weg und der Eintritt in Gratzwalde zurzeit auch nicht

sehr einladend, so wird das Bild ein besseres, wenn man einen Blick in die

meistens mit leichten Sommerhauschen geschmiickten Garten wirft. Im iibrigen

werden jetzt die Hauptstrassen in der Kolonie mit gutem Granitpflaster ver-

sehen, so dass die Auffuhrung massiver Hauser nur eine Frage der Zeit ist.

Zunachst wurde in dem Garten des einladenden Restaurants Holz-

brecher der Kaffee eingenommen, wobei der Berichterstatter mit einigen

Worten den Zweck des Ausfluges erlauterte, unter anderem, dass neben den

Vertretern des Handwerks, der Geschaftsleute, Kaufleute und Privatbeamten,

auch ein Kolonist aus dem Kreise der Wissenschaft hier ansassig sei. Ihm

gait als erster, weil nachster, unser Besuch. Herr Oberleh rer Dr. Lindner
nennt ein etwa zweieinhalb Morgen grosses Grundstuck sein eigen, das er

in der Hauptsache allein mit Geschick und grosser Liebe fur seine Kulturen

bewirtschaftet. Sein Garten zerfallt in zwei Teile: der grossere besteht in

einem Bestand jungerer Kiefern, welcher gelichtet und mit allerhand Laub-

geholzen in den Lichtungen besetzt ist. Verschlungene Wege mit runden

Feldsteinen eingefasst, geben dem Ganzen einen intimen Charakter. Der

andere Gartenteil wird vom parkartigen durch eine Reihe schoner Birken ge-

trennt, welche fruher einen Waldabschluss bildeten. In der Hauptsache stehen

hier Obstbaume in alien moglichen Formen; auch Beerenobst, insbesondere

hochstammige Stachelbeeren in wahren Riesensorten, ist hier vertreten. Der

urspriingliche leichte Sandboden ist fur die Obstkultur rigolt und mit Lehm
aus dem Untergrunde und mit Stallmist aus Berlin verbessert. Die aufge-

wendete Miihe sieht man bei der etwa funfjahrigen Anlage durch gesundes

Wachstum und zum Teil durch guten Fruchtansatz belohnt. In einem lauschig

gelegenen und freundlich eingerichteten Sommerhauschen mit Veranda findet

der fleissige Gartenfreund, das Urbild eines echten Deutschen, Erholung

wahrend der Ferien.
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Auf neugepflasterter Strasse ging es an bebauten und unbebauten Par-

zellen, in denen durchweg, ausser anderen Kulturen, der gute Stand der Obst-

baume in die Augen fiel, vorbei, nach der Parzelle des Herrn Patocka.

Neben einem wohlgepflegten Obst- und Gemiisegarten wurde das von den

Sohnen errichtete Sommerhauschen bewundert. Ferner eine praktische Wasser-

pumpvorrichtung, welche von Herrn Patocka, seines Zeichens Mechaniker,

am einfachen Holzbrunnen vermittelst selbstgefertigten Benzinmotors an-

gebracht war.

Weiter ging es nach dem Grundstuck des Herrn Sch lossermei sters

Riegelmann, unseres freundlichen Fuhrers durch die Kolonie. Sein An-

wesen umfasst vier Parzellen von je etwa einem halben Morgen Grosse. Das

Grundstuck ist etwa funf Jahre in seinen Handen. Ohne besonders zu

rigolen, hat er das Grundstuck mit jungen Obstbaumen nach und nach be-

pflanzt. An den Wegen stehen Johannis- und Stachelbeeren, sowie Erdbeeren,

wahrend die Einfriedigung mit Himbeeren besetzt ist. Auch Spargel ist

reichlich angepflanzt. Die alteste Pflanzung davon ist jetzt zum erstenmal

gestochen. Der Johannistrieb zeigt einen gesunden, kraftigen Wuchs. Der

Lehmuntergrund macht sich hier im allgemeinen bei den Obstbaumen durch

kraftigen Wuchs sehr bemerkbar.

Der Nachbar des Herrn Riegelmann, dessen drei Parzellen umfassendes

Grundstuck demnachst besichtigt wurde, ist Herr Kube, Privatbeamter in

Berlin. Durchweg zeigt sein Garten herrliche Obstbaume, vor-

wiegend Hochstamme, eineFolge sorg fait i g r igo 1 ten B ode n s. Mehrere

Beete Monatserdbeeren, reich mit aromatischen Friichten besetzt, lachten den

Besuchern entgegen. Gastfreundschaftlich wurde auch von dem freundlichen

Besitzer zum Geniessen eingeladen. Ganz besonders interessierte das Sommer-

haus, das innen und aussen mit Linoleum bekleidet war. Die Raume sollen

recht trocken und im Winter auch ohne Heizung verhaltnismassig warm sein.

Das Dach ist mit Dachpappe belegt und mit Dachpix bestrichen.

Infolge der vorgeriickten Zeit musste von einer weiteren besonderen

Besichtigung einzelner Parzellen Abstand genommen werden, doch haben wir

im Voriibergehen uns uberzeugen kijnnen, dass bei Aufwendung einiger Kosten

und Mtihe auch Gemiise und Blumen in dieser Kolonie gedeihen konnen.

Am Rande eines Kiefernbestandes auf einer Parzelle fiel uns ein Sortiment

Stauden auf, das von dem guten Geschmack des Besitzers zeugte; unter

anderem leuchteten einige dichtgefullte Campanula persicifolia fl. pi. alba ayart

aus der Staudenrabatte hervor.

Nun begann eine reichlich einstiindige Fusswanderung am dichten, be-

moosten Kiefernwalde entlang nach den Kolonien „Wellstein" und „Sch6n-

blick" bis Woltersdorf. Rechts die wohltuende Ruhe des Waldes, links

der Blick auf grune Angerflachen, bepflanzte Parzellen und vereinzelte Land-

hauser auf der Hohe, machten den Spaziergang zu einem sehr angenehmen.

Auf der Grenze zwischen den Kolonien „Wellstein a und „Sch6nblick"

fuhrt rechts ein gut angelegter Fussweg durch den Wald nach dem
neuen Bahnhof Wilh elmshagen. Wir Wanderer bogen links ab und

stiegen bei der Sennhutte in der Kolonie „Sch6nblick a den Berg hinan und

hatten von da einen herrlichen Rundblick iiber die ganze Gegend. Weit

hinten die Miiggelberge, vor uns das freundlich gelegene Woltersdorf an den
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Kalk- und Flakenseen. Im Hintergrunde Woltersdorfs die Kranichberge mit

dem Aussichtsturm. Bergab ging es nach Woltersdorf hinein, an freundlichen

Landhausern, Garten und Baumschulen voriiber, bis nahe an das alte Dorf.

wo wir nach links einen herrlichen Ausblick auf die Riidersdorfer
Kalkberge bei sinkender Sonne genossen. Nach weiterer viertelstiindiger

Wanderung durch Woltersdorf nahm uns das einladend am Flakensee gelegene

Restaurant „Bellevue" (Inhaber W. Prawitz) zu Rast und Imbiss auf.

Gegen 8 Uhr abends brachten Boote die Mehrzahl der Teilnehmer nach

dem gegeniiberliegenden Ufer, von wo nach kurzer Wanderung durch den

Wald die Station Erkner zur Heimfahrt erreicht wurde. Einige Teilnehmer

benutzten den Dampfer zur Heimfahrt nach Berlin, von dem uns durch die

Kapelle wie zum Abschied die Klange des Liedes: „Muss i denn zum Stadte-

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass die Teilnehmer an der Partie

einige Anregungen mit nach Hause genommen haben, ferner, dass sich die

Kolonien, die wir im Werden begriffen in Augenschein nahmen, entwickeln

mogen im Interesse der Gesundheit der Kolonisten, wie auch zum Segen des

deutschen Gesamtgartenbaues. Mogen Staat und Gemeinden in grossziigiger

Weise Hand in Hand arbeiten, damit gute Verkehrswege eine schnelle und

bequeme Verbindung der Kolonien unter sich und mit der Grossstadt

ermoglichen.

Amelung.

Salpeter aus Kompost.
Eine neue Methode, Salpeter zu erzeugen, haben zwei franzosische

Forscher, Miintz und Laine veroffentlicht*). Ob das Verfahren geeignet sein

wird, dem seit einigen Jahren gleichfalls kiinstlich erzeugten Norge-Salpeter

ernstlich Konkurrenz zu machen, erscheint noch recht zweifelhaft, da die

Rentabilitatsfrage in jenem Berichte nicht erortert wird. Immerhin ist die

Methode von allgemeinem Interesse, schon deswegen, weil sie wieder einmal

zeigt, dass fur ein Problem, sobald dasselbe akut geworden ist, sich gleichzeitig

mehrere Losungen finden.

Noch vor wenigen Jahren war die deutsche Landwirtschaft in Bezug auf

die Stickstoffdungung vom Auslande stark abhangig. Sie verbrauchte fur

diesen Zweck z. B. im Jahre 1905 fur 80 Millionen Mark Chilesalpeter, dessen

Preis fur den Grosshandel damals ca. 11 Mark betrug. Schon im Jahre 1903

war es zwei norwegischen Ingenieuren gelungen, den Stickstoff und Sauerstoff

der Luft im elektrischen Flammenbogen zu Salpetersaure zusammenzu-

schweissen und damit diesen fur die Pflanzenernahrung uberaus wichtigen

Stoff, zunachst in kleinem Massstabe, fabrikmassig herzustellen.**) Inzwischen

ist diese Erfindung aus dem Stadium des Versuches langst herausgetreten,

*) Annales de la Science Agronomique francaise et <§trangere. 1906. Biedermanns

**) Vgl. E. Reiner Die Stickstofffrage im Lichte neuer Forschungsergebnisse,

Gartenflora 1908, S. 170 ff.
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eine grosse elektrische Anlage bei Notodden in Norwegen produziert bereits

jahrlich 250000 Doppelzentner Salpeter; und der Preis des Chilesalpeters —
das ist fur den Kreis der Konsumenten das Angenehmste dabei — ging im

Laufe des verflossenen Jahres auf 9 Mark herunter.

Auf ganz anderem Wege haben die oben genannten franzosischen Ge-

lehrten das Problem der Salpetergewinnung in Angriff genommen. Man
konnte ihr Verfahren im Gegensatz zu der elektrischen Methode der Norweger

die biologische nennen. Im Grunde ist diese nicht neu, sondern uralt, sie

brauchte nicht entdeckt zu werden, insofern als jeder Komposthaufen eine

Salpeterfabrik im Kleinen darstellt. Das war langst bekannt. Trotzdem ge-

biihrt den Franzosen das Verdienst, die Verwesungsvorgange im Komposthaufen

genau studiert und dadurch die fur eine ausgiebige Salpeterbildung giinstigsten

Bedingungen sorgfaltig ermittelt zu haben. Da nun die Kompostbereitung im

Erdmagazin der Gartnereien im gewissen Sinne auch die Salpeterbildung zum
Endziele hat, so haben die Forschungsergebnisse der beiden Chemiker auch

Interesse fur den Gartner, dem sie manchen Fingerzeig geben, wie er aus den

Abfallen seines Betriebes einen moglichst kraftigen, d. h. salpeterreichen

Diinger in moglichst kurzer Zeit erhalten kann.

Es ist eine fur die Ernahrungsphysiologie besonders wichtige Tatsache,

dass die meisten Kulturpflanzen nur den ihnen in Form von salpetersauren

Salzen gebotenen Stickstoff verwerten konnen. Im Acker- und Gartenboden

entstehen diese Verbindungen, indem der Stallmist sich durch die Tatigkeit von

Bakterien so zersetzt, dass zuerst Ammoniak und weiterhin Salpetersaure ge-

bildet wird. Der Vorgang lasst sich durch folgende Gleichung veranschaulichen:

NH 3 + 40 = HN03 + H 20.
' Wie die Gleichung zeigt, ist der Prozess an die Mitwirkung des Sauer-

stoffs gekniipft, und zwar sind es ganz bestimmte Bakterienarten, welche dabei

die Rolle des Sauerstoffubertragers spielen. Fehlen diese nitrifizierenden

Bakterien aus irgendwelchem Grunde, oder fehlt der Sauerstoff, z. B. in den

tieferen Bodenschichten , bei stauender Nasse usw., so kommt es nicht zur

Salpeterbildung. Auch muss der Boden eine gewisse Alkalitat besitzen, wenn
Salpetersaure entstehen soil; diese Abhangigkeit ihrer Bildung vom Kalk im

Boden ist fur das Pflanzenleben von grosster Bedeutung. Denn die freie

Saure wiirde selbst in grosser Verdunnung atzend und zerstorend wirken,

wahrend sie als neutrales Kalksalz ohne Schaden von den zartesten Saug-

haaren aufgenommen und zu den Stellen des Verbrauchs, d. h. zu den

Blattern, geleitet werden kann.

Das alles wusste man, und man hatte auch des ofteren schon Kompost

und ahnliche Gartenerden analysiert zu dem Zwecke, die darin enthaltene

Salpetermenge festzustellen, die freilich nur gering war und etwa 2 g pro kg

Erde betrug. Miintz und Laine dagegen erhielten pro kg der von ihnen ver-

wendeten Masse 120 g Salpeter. Das bedeutet in der Tat eine ausserordent-

liche Steigerung der Salpeterbildung und beweist, dass ein so alltagliches Ver-

fahren wie die Kompostbereitung fur bestimmte Zwecke noch bedeutend ver-

bessert werden kann.

Die Grundzuge des Verfahrens seien hier in Kiirze mitgeteilt. An Stelle

von frischen Pflanzenabfallen nimmt man besser zerkleinerten Torf; diesem

setzt man 10" 0 gepulverte Kreide, 1
0

0 phosphorsauren Kalk nnd 1% gute
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Komposterde hinzu, welche letztere das Impfmaterial darstellt, mischt und
feuchtet gut an, indem man die Masse allmahlich mit 60% Wasser durch-

trankt. Um diesen Feuchtigkeitsgrad trotz Verdunstung konstant zu erhalten,

wird gesprengt und zwecks guter Durchliiftung haufig umgespatet. Um eine

gleichmassige Temperatur von 25° C, die sich als die optimale Temperatur
fur Nitrifikation erwies, dauernd halten zu konnen, lasst man die Masse in

geschlossenen Raumen und in 1 m hohen Haufen auf einer Zementschicht

lagern, wodurch das Versickern des Salpeters vermieden wird. Als Ron-

material fur die Salpetergewinnung dient am besten schwefelsaures Ammoniak,
das man entweder der Masse von Anfang beimischt oder aber dem Giess-

wasser zusetzt. Nach einem halben Jahre ist der Kompost reif fiir die Ernte,

er wird nun mit Wasser wiederholt ausgelaugt, und die Lauge, welche 15%
salpetersauren Kalk enthalt, eingedampft, um diesen abzuscheiden.

So lange als schwefelsaures Ammoniak hierbei das Ausgangsmaterial fiir

die Fabrikation des Salpeters bildet, hat diese Methode wenig Aussicht auf

praktische Verwendung fiir die Zwecke der Pflanzenkultur. Wozu erst ein so

umstandliches Verfahren, wo man doch weiss, dass sich das Ammoniaksalz
in jedem guten Boden in Salpeter umwandelt! — Jedoch haben die Franzosen

in obiger Abhandlung besonders darauf hingewiesen, dass auch stickstoffreiche

organische Abfalle wie Blut, Urin u. s. w. dem Torfe zugesetzt, dort schnell

in Ammoniak iibergehen und so der biologischen Salpetergewinnung nutzbar

gemacht werden konnen; allerdings wird dadurch die Umsetzung verlangsamt

und die Hohe der Ausbeute etwas verringert.

Wenn auch die oben erorterten Forschungsergebnisse vor der Hand fiir

uns keinen unmittelbaren Wert haben, so sind sie doch zu schatzen als ein

Beitrag zu der praktisch iiberaus wichtigen Frage: Wie gewinnen wir in mog-
lichst kurzer Zeit guten, d. h. nahrstoffreichen Kompost? Da darf zunachst

an Stickstoffverbindungen, also an Dung, Jauche, Fleisch- und anderen eiweiss-

haltigen Kuchenabfallen nicht gespart werden, da darf es auch an Kalk und

Phosphorsaure ebensowenig wie an Feuchtigkeit und Warme fehlen. Das

Durcharbeiten und Umstechen des Komposthaufens ist eine Arbeit, die gar

nicht oft genug wiederholt werden kann und immer*dann ausgefuhrt werden

sollte, wenn gerade einmal Arbeitskrafte hierfiir disponibel sind. Anstatt das

Kompostmagazin, wie es wohl allgemein geschieht, auf dem blossen Erdboden

anzulegen, sollte man zu diesem Zweck ^rosse, flache, zementierte Gruben

herstellen lassen. Der Umstand, dass der sich bildende Salpeter durch Regen-

giisse immer wieder aus dem Boden herausgespult wird, erklart den recht

geringen Salpetergehalt, den die Analyse in unseren Gartenerden feststellt.

Da sollte sich der Praktiker doch iiberlegen, ob der Gewinn an Stickstoff,

der seinem Erdmagazin durch gute Konservierung so jahraus, jahrein zuwachst,

die einmalige Ausgabe fur eine solche Anlage nicht reichlich ausgleicht. Die

Dungerplatze der grosseren landlichen Wirtschaften pflegt man schon langst

mit undurchlassiger Sohle anzulegen, um das Versickern wertvoller Stoffe zu

verhindern. Sollten die fortschrittlichen Landwirte hier wie auch sonst wohl

— z. B. in ihrer Stellungnahme zur Frage der kunstlichen Dungung — uns

Gartnern nicht vielleicht doch noch vorbildlich sein konnen? —
E. Heine, Dahlem.
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Fragekasten.

Frage 10: J. N., Charlottenburg.
[

Seit einigen Tagen haben sich, wie
auch schon in friiheren Jahren zur ;

selben Zeit, zahlreiche kleine schwarze
lnsekten (Lause?) auf meinen Busch-
bohnen eingefunden. Die Tiere sitzen

dichtgedrangt, namentlich am oberen
Teile der Pflanze und haben mir schon

gebracht. Meist fangen zunachst die

Blatter an, schwarz zu werden. Wie
kommen die Tiere auf meine Beete?
Bis in den Juli hinein bleiben die !

Pflanzen meist sauber, dann aber
kommt das Ungeziefer wie iiber Nacht I

in ganzen^Scharen. Sollten die Tiere

dieserZeitaus ihren Verstecken hervor-
kommen? Vor allem ware es mir lieb,

j

ein sicheres Mittel gegen die Schad-
linge zu erfahren.

Antwort: Nach Ihrer Schilderung
j

sind Ihre Bohnenpflanzen augen-
scheinlich von den schwarzen Blatt-

lausen befallen, die alljahrlich im Juli,

mitunter auch schon im Juni, auf
j

allerlei krautartigen Gewachsen, vor
allem auf Bohnen-, Ruben-, Sauer-
ampfer- und Mohnpflanzen als hart-
nackige Schadiger auftreten. Die Tiere
wurden bisher einer besonderen
Spezies zugezahlt, die den wissen-
schaftlichen Namen Aphis papaveris
erhielt. Manche Forscher glaubten,
auch die auf dem Sauerampfer leben-
den Exemplare einer weiteren Art
Aphis rumicis zurechnen zu miissen.
Nach den neuesten Forschungen sind
aber die beiden Arten nicht nur mit

j

einander, sondern auch mit der ajt-

bekannten Art Aphis evonymi
identisch. Diese letztgenannte Spindel-

|

baumblattlaus lebt, wie schon ihr
Name sagt, auf dem Spindelbaum
(Evonymus europaeus), aber auch
auf dem gemeinen Schneeball

!

fVirburnum opulus), wo sie im Fruh-
jahr mehrere Generationen hervor-
bringt. Im Juli jedoch treten unter
ihren Nachkommen geflugelte Exem-
plare auf, die die urspriingliche Wirts-
pflanze verlassen und sich auf die
Wanderschaft nach den obengenannten

utartigen Pflanzen begeber

reichen Nachkommen bis in den Herbst
hinein bewohnt. Dann verschwindcn
die Tiere ebenso wie sie gekommen,
gleichsam iiber Nacht und lassen an

den bisher bewohnten Stengeln und
Blattern nur zahlreiche leere Haute
zuruck. Ihr Wanderziel ist diesmal

ihre urspriingliche Heimat, der Spindel-

baum und der Schneeballstrauch, auf

dessen Rinde sie ihre Wintereier ab-

legen. Zur Bekampfung der Schadlinge

empfiehlt es sich, die Pflanzen mit

einem der Mittel zu bespritzen, die

in dem von der Kaiserlichen Biolog-

ischen Anstalt herausgegebenen Flug-

blatte Nr. 46*) gegen Blattlause

empfohlen werden. Die Anwendung
einer der dort unter Nr. 1 und 3 an-

gefuhrten Tabakseifenlaugen erscheint

im vorliegenden Falle besonders rat-

Gleicfazeitig bltihende Rhododendron.

Zugleich Beantwortung der

Frage 5, Seite 192.

Obgleich ich nicht in der Lage

bin, dem Fragesteller die besonders

fruhbluhenden wie die zuletzt bluhen-

den Sorten gleich satzweise zu je

6 Sorten zu nennen, hoffe ich doch,

mit nachstehendem zur Klarung der

Frage beizutragen. Ich nehme an,

dass es dem Fragesteller vor allem

urn Winterharte zu tun ist und nenne
deshalb auch Arten mit mittelgrossen

Blumen.

Am fruhesten blunt Rh. praecox,
in englischen Garten unter dem Namen
Early Gem verbreitet, mit kleineren,

frisch griinen, ovalen Blattern und

mittelgrossen, lilarosenroten Blumen.
Erst wenn dieser Bastard zwischen
R. dahuricum und Rh. ciliatum dem
Verbluhen nahe ist, beginnen dieersten

Abkommlinge von Rhododendron cau-

casicum zu bluhen. Das fruheste gross-

blutige Rhododendron ist das leuchtend

folgen als die chstfruhen die

werden nnd inn



Abkommlinge von Rh. caucasicum,
Erato, weiss, Melpomene, rosa'
Mnemosyne, karmin, Pic turn,
leuchtend karmin.

Weiterhin bluhen die Caucasicum-
Sorten Calliope, rosa, Diana, weiss,
Euterpe, rot, Terpsychore, hellrosa^
ungefahr gleichzeitig, aber nach den
zuerst genannten. Von anderen gross-
blumigen Hybriden verschiedener Ab-
kunft gehoren die folgenden zu den
friihesten:

Rohan, Jacksoni (Rosamunde),
CunninghamsWhite, Nobleanum,
Viola und Madame Wagner; sie
bluhen zum Teil noch mit den zuletzt
genannten Caucasicum -Sorten zu-
sammen. Ausserdem blunt auch das
seltene Rhododendron racemosum
ungefahr urn gleiche Zeit, also noch
vor der Hauptsaison der Rhododendron-
bliite. Ich komme auf diese hubsche
Art an anderer Stelle zuruck.

Sehr spat bluhen fei

randet, Lord Roberts, leuchtend
rosarot, dunkel gezeichnet, und Mrs.
John Kelk, hellrosa, doch durften
diese drei Hybriden in Mitteldeutsch-
land

fi dV h
Fre

.

ilandrhododendron zu

Im iibrigen durfte es sich empfehlen,
anstatt die Rhododendron tiefer zu
setzen als notwendig, den Boden im
Fruhjahr mit einer 5 cm hohen Lage
eines die Feuchtigkeit bindenden
Materials zu versehen. Hierzu eignen
sich Torfstreudung, gut abgelagerter,
verrotteter Pferdedung, Nadelstreu und
dergleichen. Die Decke wird im
Herbst als Winterschutz erneuert.
In sehr bindigem Boden wurde ein
Vermischen des Bodens mit Torfmull,
Torfstreu etc. zu empfehlen sein, urn
das Erdreich zu lockern. Ein un-
bedingtes Erfordernis ist Moor- oder
Heideerde, Torf etc. fur die Kultur
der Rhododendron nicht.

R. Stavenhagen.

Literatur.

Rationeller Gemiisebau des Privat-
mannes im Vorort, von Heinrich
Amelung. Verl. Baedecker & Moeller,
Berlin 1908.

Mit einem gewissen Argwohn be-
trachte ich diejenigen Teile der Fach-
literatur, die ein nur kleines, eng-
begrenztes Programm umfassen sollen,
und hierhin gehort auch die Vorort-
bibliothek. Meist ist mit der Schere
aus bisherigen guten Abhandlungen
eine neue Ausgabe zurechtgemacht,
der man bei genauem Studium sehr
bald die Liicken anmerkt und deren
unerlassliche Blossen sich auch mit
dem verheissungsvollsten Titel nicht

^
Auch mit keineswegs

Gemiisebau des Privatmann
Hand. Ich kenne leider aus
Erfahrung die totale Unkei
sich in den Vororten der Weltstadt
ansiedelnden Laien und war im
hochsten Grade angenehm iiberrascht,

in wie richtiger Weise der Verfasser
keinerlei Kenntnisse als gegeben vor-

aussetzt, sondern von Grund auf das
klarlegt, was der Laie wissen muss,

Versuchen, seinen Kohl selbst zu bauei

einen kleinen Erfolg haben soli.

Aber auch derjenige, dessen Mitte

es erlauben, sich den Gemiisegarte
von sachkundiger Hand anlegen z

lassen, wird einen Begrif"
"

was alles zu tun notwendig

: Erscheinung tritt. Schon
aus diesem Grunde mochte ich dem
in sich abgerundeten Werkchen eine

recht umfangreiche Verbreitung

In der Wechselwirtschaft IV Bdie

scheint i
Druckfehler



der Neu-geschlichen z

auflage sich abandern lassen wird.

Es verbleiben von den vier Teilen des
Gemuselandes eigentlich nur drei zur
Wechselwirtschaft, weilTeil I zuDauer-
und Fruhkulturen ausscheidet.

S. 19 erhaltTeil II frischen Stalldung,

„ III Mistbeetdung,
„ IV keine Diingung.

S. 21

Son

Jahr,

II

Teil III i.jahr.

einander alteren Diinger erhalten und
ware im dritten Jahre zur Dungung
mit frischem Stalldung an der Reihe.
Das diirfte kaum im Wunsche des
Autoren liegen. Sobald Teil I in die
Wechselwirtschaft zum Teil hinein-
bezogen wird, fallt die Reihenfolge
besser und auch wohl rationeller aus.

Absatz V behandelt in ganz treff-

licher Form die Bodenarten der Ber-
liner Vorortgelande und deren Brauch-
barkeit fur Gemusekulturen. Einen
mit Recht breiteren Raum hat die
Spargelanlage erhalten, denn das Ver-
standnis fur richtige Pflanzung ist

leider noch sehr wenig vertreten, und
ich glaube, dass gerade Spargel viel-
mehr als bisher im Villengarten an-
gepflanzt werden sollte.

Sehr gefreut habe ich mich uber
die intensive Ausnutzung des Grund
und Bodens, die fur jedes abgeerntete
Beet sogleich die Nachfrucht angibt.
Bei unseren hohen Bodenpreisen das
einzige Mittel, urn einigermassen ein
zufriedenstellendes Ergebnis des
eigenen Gemusegartchens zu erzielen.
Es wurde wohl uber den Rahmen
einer Besprechung hinausgehen, wollte
ich die besonderen Vorziige der
Kulturangaben fur die einzelnen Ge-
miise hier auffiihren. Dem Lai en
kann ich nur raten, sich die fur ihn
in Frage kommenden Gemusearten
und ihre Anzuchtsmethoden recht
genau und mehrmals durchzulesen.
Er wird dann schon bei dem ersten
Versuche schone Fruchte seiner Miihe
gewinnen konnen, und der junge

Anregung, die langjahrige, praktische
Erfahrung in die Feder diktiert hat,

fur die Ver

schlichten Worten serviert bekommt.
Der Hausfrau aber wird das kleine

Buchelchen ein treuer Berater sein,

wenn es sich darum handelt, die Eigen-

moglichst im ganzen Umfange
ig auch inden langen

Wintermonaten zu erhalten. Der Ver-
fasser bringt hierfiir keine teuren

Konservenglaser in Vorschlag, sondern
verweist bei jedem einzelnen Gemuse
auf diejenige Art der Aufbewahrung,
die die geringsten Kosten verursacht
und bei einigermassen Sorgfalt

dennoch den Verbrauch zu jeder Zeit

Ich gestehe es gern ein, dass ich

mit wenig Lust an die Lekture des

„Rationellen Gemusebauers fur den
Privatmann" gegangen bin, dass ich

aber mit stets wachsendem Interesse

das Buch gelesen habe und fur eine

bessere Bestellung der privaten Ge-
musestuckchen es recht sehr begrussen
mochte, wenn die praktischen Er-

fahrungen des Verfassers in recht

weite Kreise Eingang finden wiirden.

Die Blutlaus (Schizoneura Apenios
lanigera Hausm.), ihre Lebens-
geschichte und Bekampfung. Von
R.Goethe, Kgl.Landesokonomierat,
fruherem Direktor der Kgl. Lehr-

anstalt fur Wein-, Obst- und Garten-

bau in Geisenheim am Rhein. Dritte

vermehrte Auflage. Berlin 1909.

Paul Parey, S. W. 11. Einzelpreis

1 Mark, 25 Exemplare 20 Mark.
In der heutigen Zeit, wo dieser

gefurchtete Feind, die Blutlaus, fast zu

einer Landplage geworden ist, wird

naturlich kein Mittel unversucht ge-

lassen, dem ausserordentlich rasch

sich verbreitenden Eindringling erfolg-

reich entgegen zu treten. Dieser

Kampf aber wurde wenig nutzen,

wenn man sich nicht weiter urn die

Lebensgeschichte des Gegners kiim-

mern wollte. Seine Schwachen ent-

blossen und hier mit der Bekampfung
einsetzen, das ist das erste Erfordernis.
— Nachdem sich der Verfasser zu

Anfang des Heftes uber die Blutlaus

im Allgemeinen geaussert hat, schildert

er sodann ihre Lebensgeschichte, die

durch die Blutlaus hervorgerufenen
Schaden, behandelt hierauf die Sorten-

frage, d. h. fuhrt diejenigen Sorten auf,

welche von diesem Schadling bevorzugt



resp. gemieden werden und gibt zum
Schlusse Anweisungen iiber die Ab-
wehr und Bekampfung der Blutlaus.
Das in allgemein verstandlicher Weise
abgefasste Heft kann jedem Inter-

essenten nur aufs warmstezum Studium
empfohlen werden. M.

„Dorfleria," Jahrg. 1, Nr. 1 : Im Selbst-
verlage des Herausgebers J. Dorfier,
Wien III, Barichgasse 36.

Der bekannte Herausgeber des Bo-
taniker-Adressbuchs, J. Dorfier inWien,
hat die grosse Zahl botanischer Zeit-

Jnternationale Zeitschrif^Ur ^orde-
rung praktischer Interessen der Bo-
taniker und der Botanik, Bibliographic
der nicht selbstandig erscheinenden
botanischen Arbeiten und botanisches
Offertenblatt, mit standiger Beilage:
Nachtrage und Korrekturen zum Bo-
taniker-Adressbuch" will vor allem eine
moglichst vollstandige Bibliographic

— Die gesamten botanischen Zeit-
schriften des In- und Auslandes sind
in alphabetischer Reihenfolge geordnet,
die Abhandlungen dem Titel nach an-
gefuhrt und, wo es moglich war, auch
die einzelnen Kapiteluberschriften
namhaft gemacht. In einem Anhang
werden botanische Aufsatze bekannt
gegeben, die in allgemeinen, nicht rein
botanischen Zeitschriften erschienen
sind. „Eii\ sorgfaltig nach den Autoren
geordnetes Register am Schlusse des
Bandes soil endlich der Bibliographic
den ganz besonderen Wert verleihen,
rasch feststellen zu konnen, in welcher
Zeitschrift und in welcher Nummer
eine im Laufe des Jahres erschienene
Arbeit veroffentlicht wurde."

Dass eine derartige Bibliographic
neben den bestehenden zum Teil aus-
fuhrlichen Referier-Organen iiber bo-
tanischeAbhandlungen noch von Nutzen
sein kann, steht ausser Frage, sobald
die Absicht des Herausgebers — grosst-
moglicheVollstandigkeit anzustreben —
verwirklicht wird.— Es zeugt von diszi-

plinierter wissenschaftlicher Arbeits-
weise, wenn gut organisierte Literatur-
ubersichten erwunscht sind. Auf Ge-
bieten, in denen mehr individualistisch— ohne Riicksicht auf die Forschungen
und Erfahrungen anderer — gearbeitet

welche Fortschritte im Laufe der Zeil

literarisch festgelegt worden sind. —
Ich habe schon friiher einmal in der

Can
uragc

von dem gegenwartigen Stand der

Kenntnisse auf den einzelnen Gebieten
des Gartenbaues. Gelegentliche Sam-
melreferate und Bucherbesprechungen
sind ja entschieden zu begriissen, aber

gemeinen Fortschritt und machen dem
Wissbegierigen ein Durchwalzen aller

moglichen Zeitschriften nicht iiber-

flussig. Das ist urn so bedauerlicher,

als die meisten gartnerischen Hand-

Erfahrungen anderer Autoren igno-

rieren und lediglich die allerperson-

lichste Meinung des Verfassers dar-

stellen. — Dadurch wird eine objektive

Beurteilung des Gegenstandes natur-

gemass unmoglich, wenn der Beurteiler

nicht die Gesamtliteratur beherrscht,

was selbstverstandlich ein Unding ist.

- Wenn nun auch in den Kreisen der

Praktiker das Bedurfnis nach einem
ausfuhrlichen Referierblatt oder einem
Jahresbericht vorlaufig nicht vorhanden
zu sein scheint, so diirfte es doch an-

auch nur einen umfangreicheren Teil

der vorhandenen Zeitschriften zu ver-

folgen, ist fur den Einzelnen ein Ding

der Unmoglichkeit. Aber beim Durch-

wird doch mancher — so sollte ich

und 6fters etwas Interessantes fur sich

finden. Es wird in diesem Falle ohne

grosse Schwierigkeit moglich sein, sich

die betreffenden Aufsatze oder Bucher

zu verschaffen, und manche eigene

Erfahrung diirfte auf diese Weise kon-
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austausch der Fachgenossen und durch Bericht iiber botanische Museen, In-
Diskussion strittiger Fragen der All- stitute, Garten und Sammlungen, Kon-
gemeinheit gedient wird, und wie jeder gresse, Reisen und Personalien zu
Einzelne einen Vorteil aus der Debatte , liefern gedenkt; kurz, iiber alles be-
zieht. richten wird, „was in der ganzen bo-

Nach dieser kleinen Abschweifung
|

tanischen Welt sich ereignet und was
sei noch darauf hingewiesen, dass die I die Botaniker aller Richtungen inter-
„Ddrfleria" ausser der Bibliographic essiert".
ihren Lesern noch einen regelmassigen

| Dr. W. Wdchter.

Wettbewerbe.

Der Wettbewerb zur Erlangtmg eines
geeigneten Entwarfes far die Aas-
gestalttmg des RathatisplaUes in

Steglitz bei Berlin.

Es gehort heut zum guten Ton fur
gartnerische Anlagen ein Preisaus-
schreiben zuerlassen. Dieeinen nennen
es „Gartenkunst", die anderen „Garten-
gestaltung"; ja ich habe es vor gar nicht
langer Zeit lesen miissen, dass die
Gartenkunst eine der brennendsten
Tagesfragen sein soil. Wenn man nun
insofern nicht ganz unvorbereitet sich
die Ausstellung der Preisarbeiten in
Steglitz ansah, so konnte man von
vornherein erklaren, dass die ein-
reichenden Kiinstler in der iiber-
wiegenden Mehrzahl dem Brennpunkte
ziemlich fern standen.

Man bedenke: An dem meist-
frequentierten Punkte des gewaltig auf-
strebenden Vorortes ist ein kleines
Dreieck vor dem Rathause
heuren Kosten der Bebauung entzogei
worden. Es liegt beinahe vor der
Front des Rathauses, als dieses aber

lichkeit gerechnet, dass an Stelle der
alten Dorfschmiede einmal eine offent-
liche Anlage entstehen konnte. Man
braucht deshalb heut nicht besondere
Riicksicht auf den Bau des Rathauses
zu nehmen, aber ihn ganz ausser Be-
tracht zu lassen, geht wieder iiber das
Ziel hinaus. Somit ergab sich fur die
Preisrichter als erstes Moment, dass
diejenigen Arbeiten,die den rotenBack-
steinbau ganz durch Pflanzung ver-
decken wollten, keineBerucksichtigung
finden konnten. Das war, mochte ich
sagen, eine vollig berechtigte An-
schauung in Bezug auf das Stadtebild.
Man kann die Durchschnitts-Fassaden

Hin-

der Mietskasernen wohl gern missen,

aber der markische Backsteinbau der

Rathausfront darf sich schon sehen
lassen. Was der Rathausplatz im Be-

sonderen, bffentliche Anlagen im All-

gemeinen fur Zwecken dienen konnen,
das war hier in alien Schattierungen
und Moglichkeiten projektiert worden
vom besandeten Platze mit einem,

sagen wir, point de vue bis zum
sauber stilisierten Parterre, vom
Kinderspielplatz mit Sandhaufen bis

zum Behrendschen Farbengarten.

Laugersche Steinfliesen, moderne
weisse Lattengarten, alles sollte der

Rathausplatz aufnehmen konnen, und
dabei war gefordert ein geeigneter

Entwurf, und darin lag meiner Meinung
der Punkt, den die meisten wohl-

wollend iibersehen zu konnen glaubten.

Die Niveauverhaltnisse der drei

Grenzstrassen durften nicht willkurlich

geandert werden und wer sich ein

einziges Mai den Platz von alien Seiten

angesehen hat, musste hier den Grund
des ganzen Preisausschreibens finden.

Auch die 5 alten, schonen Rustern ge-

boten eine Erhaltung, denn an ein

Verpflanzen kann man hier nurdenken,
wenn Mittel zur Verfiigung stehen,

fie s. Zt. am Leipziger
~'

Damit
Berlin,

schon das Niveau
des Rathausplatzes fur einen Teil

festgelegt und die Konturen durch die

Strassenrander.

Der mit dem l.Preise ausgezeich-

nete Entwurf ist, glaube ich, der

Einzige, der einigermassen sich auf

dieser Grundlage aufbaut. Ob in den

angegebenen Boschungen sich wirklich

die ganz windschiefe Lage wird aus-

gleichen lassen, wage ich allerdings

noch zu bezweifeln. Vielleicht haben
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die beiden in offentlichen Anlagen ja

nicht ganz unerfahrenen Herren auch
der Mittelflache einen kleinen Hang
nach der Albrechtstrasse zugeteilt.

Das wird zwar den feinfuhlenden
Fachmann manchmal storen, fallt aber
von tausend Passanten hochstens

Nachdem das Preisgericht hierin

das glanzende Fiasko des Wettbewerbes
festgestellt hatte, tat es recht, die

anderen Preise an solche Einsendungen
zu verteilen, die wenigstens einen
kiinstlerisch bedeutenden Gedanken
zum Ausdruck brachten.

Ich bin, ich will das gern zuge-
stehen, mehrmals in dem Rathaussaal
gewesen, habe mir in aller Stille und
BeschaulichkeitdieArbeiten angesehen
und kann nur bezeugen, dass die Wahl
des Preisgerichtes wohl beinahe alle

guten Arbeiten herausgefunden hat.

Ich hatte nur dafiir pladiert, da ja an
eine Ausfuhrung eines Entwurfes doch
nicht gedacht wird, dem Motto
„Meilenstein" den zweiten Preis zu-

zuerkennen. Die Idee ist einzjg. Wer
das Modell gesehen hat, wer sich die

Arbeit wirklich eingehend ansah, der
musste zu der Ueberzeugung kommen.
Hierzu die gartnerische Fassung und
der 1. Preis ware sicher. Hat nicht,

so fragte ich mich wieder und wieder,
der Bildhauer den Gartenkunstler zu
sehr erdruckt, sollte nicht fur den
„Meilenstein" ein anderer gartenkiinst-

lerischer Rahmen geplant gewesen
sein, ehe die verschwindend kleinen
Eckchen im Projekte entstanden?
Gewiss lasst sich im Kiessplatze am
leichtesten ein Hohenunterschied der
Konturen iiberwinden, aber wenn Herr
Georg Meyer- Steglitz, der Schopfer
des genialen „Meilensteines", erst die
sein Kunstwerk fordernde Wirkung
yongrunerFlacheundPflanzenschmuck
kennen gelernt hat, dann wird er diese
Hilfsmittel nicht mehr missen wollen.
Hoffen wir, dass das bald geschieht,
die Nachwelt wird es nicht zu be-
dauern haben.

In der Hauptsache spielte bei alien

Entwiirfen Wasser und Architektur
eine grosse Rolle. Treppenanlagen,
Wasserspeier, Fontanen, Kaskaden,
Mauerchen, Grottensteine und eine

stehen hatte und zu denen man einen

Steglitzer Rathausplatz schnell noch
hinzukomponierte. Es ist unglaublich,
was alles auf diesem kleinen Platzchen
sich unterbringen lasst, wenn man das
notige Zutrauen zur durchschlagenden
Wirkung seiner Schopfung besitzt.

Sogar an italienische Platze waren An-
leihen gemacht, urn ausgerechnet
Steglitz zu verschonern, und ich horte

zwei Besucher sich streiten, ob Florenz
oder Venedig sich dazu hatte hergeben
miissen. Aber wozu in die Feme
schweifen, lieber den Kormoran,diesen
bei uns ja jedem Schulkinde so ge-

laufigen Vogel vor dem Rathause auf-

Ein sehr belustigendes Resultat

ergab eine Prufung der Teilung des
schiefen Dreiecks durch Wege. Der
Flacheninhalt ist etwa 800 qm, und da

wurde als Hochstleistung erreicht

14 Partikelchen. Man denke sich ein-

mal die Steglitzer Jugend, beruhmt
durch turnerische Leistungen, wie die

iiber die 2 und 2,5 m breiten Streifen

mit Anlauf und im Handstand die

Volte schlagen wird. Es ist wirklich

ein Jammer, dass solche Leistungen

nicht durch einen Trostpreis Aner-
kennung fanden. Die Preisrichter

Richtung nicht sorgfaltig genug aus-

gewahlt.

Auch auf dem Gebiete des Ge-
miisebaues war eineNeuheit angeboten.

Eine Artichocke, die aus jeder Schuppe,

das ist zwar botanisch falsch aus-

gedriickt, aber man versteht mich
gewiss auch so, einen Wasserstrahl

schleudert, diirfte unweigerlich Anrecht

auf Aufnahme im botanischen Garten

oder Aufstellung in seiner Nahe haben.

Es liesse sich Ernstes und Heiteres

noch so manches iiber diesen jiingsten

Wettbewerb aus der nachsten Urn-

gebung berichten, aber ich will mich

gern bescheiden. Haben wir hier

dass^ wirklTch brauchbare Entwurfe

nicht in grosser Anzahl selbst bei so

kleinen Vorwurfen eingehen, so wollen

wir hoffen, dass noch recht zahlreiche

Preisausschreiben „toute Berlin" an-

regen, sich mit der Gartenkunst zu

befass'en, mit der Zeit wird man dann

vielleicht doch zu der Ueberzeugung
kommen, dass die Pflanze mitunter

berechtigt ist eine ausschlaggebende



Rolle im Gartenbau zu spielen, und
das kann den eigentlichen Gartnern
ja nicht unangenehm sein. Ganz be-
sonders aber erfreulich ist das Resultat,

Gartenkiinstler Laien gegeniiber-
standen, sich nichtdurch Gips, Plastilin

und schone bunte Gemalde iiber die
Losung der geforderten gartentech-
nischen Aufgabe hinwegtauschen
liessen. Es ist ja vielleicht manchem

snurgunstig
sein, wenn die ernsthafte Fachpresse
hieruber Aufklarung verbreitet. Es
sind dann vielleicht das nachste Mai
nicht 75 Einlieferungen, dafur aber
einige mehr die den Schwerpunkt der
Aufgabe wirklich losen.

E. H. H.

Kleine MMeiltmgen.

Zur Win ! von Azalea ledifolia
var. van Noordtiana.

Als Heft 10 der „Gartenflora" bereits
im Druck war, ging uns von befreun-
deter Seite eine Mitteilung iiber Azalea
ledifolia var. van Noordtiana zu, die
wir im Anschluss an die Notiz von
M. Hochburger gem noch veroffent-
lichen. Es liegt namlich ein Beispiel
von Winterharte der fraglichen Azalea
vor, das unter den gewiss nicht nor-
malen Verhaltnissen des vergangenen
harten Win
Anzuchtgar des Konigliche

erlin, an c

mlich Ober;

urde. In

Bestand dieser Azaleen
in einem dazu hergerichteten Moor-
beete stehen. Die Lage ist durch in
der Nahe befindlichen Baumbestand
etwas geschutzt, was aber nicht aus-
schloss, dass die Temperatur im Laufe
dieses Winters auf —15 Grad herab-
ging. Herr Riemann hatte die Azaleen,
abgesehen von einer dunnen Laub-
decke, die sich von selbst gebildet
hatte, weder mit Reisig noch mit Laub
gedeckt,auch an den kleinenStrauchern
nichts geschnitten. Bei der Besich-
tigung am 25. Mai d.J. zeigten sich
die Pflanzen teils reich, teils sparlich
bluhend, je nach dem Zustand ihrer
sonstigen Entwicklung, die bei einigen
Pflanzen offensichtlich durch Be-
schadigungen infolge der Lage an
einem Fusspfade gelitten hatte. Gleich-
zeitig mit den Bliiten zeigte sich ein
freudig griiner Neutrieb, wahrend die
durch den Winter gekommenen Blatter
erst bei naherem Hinsehen infolge

ihres dunkelgriinen, bisweilen braun-
lichen Aussehens auffielen, aber in

der Hauptsache lebensfahig geblieben
waren. Dagegen hat das dem Frost

ausgesetzt gewesene Laub getriebener
Pflanzen, was man besonders an den
auf der Ausstellung gezeigten Azaleen
dieser Art sehen konnte, gelitten, in-

dem das ganze Blattgewebe sich

braunte und seine Funktionsfahigkeit
einbiisste. Die Versuchspflanzen sind

keine Prachtpflanzen; sie stehen ziem-
lich nahe beisammen, da der Raum in

dem Anzuchtgarten sehr beschrankt
ist. Immerhin bliihen einige Strauch-
lein so freudig, dass man wohl die

voile Schonheit eines vollentwickelten
Exemplares ahnen kann. Wir freuen
uns, konstatieren zu konnen, dass

dieses Beispiel der Winterharte den
Herren von der Wertzeugnis-

Wertzeugnis zu erteilen, recht ge-

geben hat.

In Heft 9 der „Gartenflora" waren
von Herrn Hochburger sodann Zweifel

dariiber erhoben worden, ob die von der

FirmaC.B. van Nes& Sonne in Boskoop
(Holland) eingefiihrten japanischen
Azaleen „Hinodigir
bei uns wirklich wi

^Yodogawa"

Geh. Regierungsrat Professor

Jahren von der Firma van Nes diese

damals ganz neuen Einfuhrungen ge-

kauft und in seinem Garten in West-

end kultiviert habe. Er gebe zu, dass



die Pflanzen aber, wie alle anderen

Rhododendron, sich durch ein uppiges

Aussehen kennzeichneten. Vor allem

aber konne er konstatieren, dass die

genannten beiden neuen Sorten die

letzten drei Winter ohne irgendwelche

Deckung iiberstanden batten, wahrend
im letztverflossenen gar manches ge-

totet worden sei, was bisher fur

absolut winterhart gait. Ebenso

hatten die Pflanzen den nicht gerade

gelinden Winter von 1906 07 gut iiber-

standen, obgleich sie erst im Herbst

1906 gepflanzt worden waren. Herr

Geheimrat Witt wies schliesshch noch

darauf hin, dassder Bliitenflor in diesem

Fruhjahr ein ganz besonders^schoner

ifrtells^urfte es wohl empfehlenswert

erscheinen, jederzeit einen Versuch mit

diesen so herrlich bluhendenVertretern

der Gruppe Rhododendron zu machen.

Ueberdies hat man es bei der Anlage

einer Pflanzung doch mehr oder

weniger in der Hand, fur etwas natur-

lichen Schutz zu sorgen. t

Ausstellungen and Kongresse.

Grosse Gartenbauausstellung
in Zeist (Holland).

Die Gruppe „Zeist" der Nieder-
Undischen Gesellschaft fur

Jahre vom 25. August bis 16. Septem-

ber eine grosse Gartenbauausstellung,

speziell fur hollandische Kulturen.

Die Veranstaltung soli an Grosse alle

bisher in Holland abgehaltenen Aus-

stellungen auf dem Gebiete des Garten-

baues ubertreffen. Das Ehrenprasidium
hat Seine Konigliche Hoheit, Prinz

Heinrich der Niederlande, Herzog von

Mecklenburg, ubernommen. Ferner

sind eine Anzahl goldenerund silberner

Medaillen von den Mitgliedern der

Koniglichen Familie ausgesetztworden.
Die niederlandische Regierung hat ihre

Teilnahme an dieser Veranstaltung zu-

gesagt und ihrem besonderen Interesse

durch Uebernahme des Protektorats

Ausdruck verliehen. Das Programm
zu dieser Ausstellung enthalt 216

Konkurrenznummern fur die ver-

schiedensten Zweige des Gartenbaues,
und ist durch Vermittlung des nieder-

landischen Konsuls in den Gartenbau-
zentren, die hierfur in Betrachtkommen
konnten, auf die Bedeutungdi
stellung nachdrii
gemacht worden. Die Anmeldungen
sind bereits rechtzahlreicheingegangen
und verburgen jetzt schon einen guten

Erfolg. Bei der Zusammensetzung des

Preisgerichts sind auch Fachmanner
aus dem Auslande als Preisrichter mit

einberufen worden. — Auskunft wird

erteilt durch den Generalsekretar

liche Verkehrsbureau, Lange Voor-

hout 45, Haag (Holland).

Die Societe Royale d'Agriculture

et de Botaniquede Gand (Belgique)

haltvom30.Oktober bis l.Novemberdie

XVII. Internationale Ausstellung

vonPflanzen,Blumen,ObstundGemuse

ab Seit der GrUndung der Gartenbau-

gesellschaft ist diese Ausstellung die

170 Veranstaltung auf dem Gebiete

des Gartenbaues. Das Programm der

jetzt bevorstehenden umfasst 136 Kon-

Bund Deutscher Baumschulen-

besitzer. Der vor mehreren Jahren

beerundete „Bund Deutscher Baum-

schulenbesitzer", welchcr hcutc wohl

samtliche nennenswerten fcSetrieDe uni

fasst und die Interessen-Vertretung

der Baumschulenbesitzer im Deutschen

Reiche darstellt, halt seine diesjahnge

Tagung auf Grund einer Einladung

der sachsischen Baumschulenbesitzer

in Dresden ab. Es sind die Tage vom

Dienstag den 7. bis Freitag den

lTg^tl\ Im ^
m
u

m
nr

,0

9

ne
Lden-

Bundesversammlungen statt, und am

10 ist ein Ausflug in die Sachsische

Schweiz geplant. In den Nachmittags-

stunden werden voraussichtlich in

Dresden und dessen Umgebung liegende

Baumschulen, Obstgarten etc. besich-
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Das Programm fur die Ver-
anstaltung und die spezielle Tages-

Julfbekanntgegeben w

; speziene 1 ages-

Laufe des Monats

Verein Deutscher Gartenkiinstler,
Berlin SW., Katzbachstrasse 15.

Der „Verein Deutscher Garten-

versammlung in den Tagen vom 7. bis
10. August in Gorlitz ab. Es ist

der Vereinsleitung gelungen, eine
Reihe erster deutscher Firmen zu ver-
anlassen, wahrend der Tagung in

Gorlitz im Versammlungslokal „Tivoli"

das, was den Garten an Geholzen,
Rosen, Stauden und Sommerblumen
in jener sonst ausstellungsarmen Zeit

zu schmiicken bestimmt ist, zur Schau
ragen
g den

8. August, iiber „Der Stand der
Photographie und ihre Bedeutung fur

Gartenbau und Gartenkunst". Vor-
fuhrung von Lichtbildern (iiber 100
Aufnahmen) von Blumen, Pflanzen und
Landschaftspartien, photographiert in

ihren natiirlichen Farben nach dem
Verfahren der Gebr. Lumiere, Lyon-
Montplaisir, durch den Vereinsge-
schaftsfiihrer E. Bindseil. Am Montag
den 9. August: Herr Ritterguts-
besitzer v. Salisch (M. d. H.) iiber „Der
Waldpark, seine Gestaltung und Er-
haltung". Es sprechen ferner zu diesem
Thema: Herr Kgl. Gartenbaudirektor
A. Brodersen und Herr Parkinspektor
E. Schneider. Der Besuch der Aus-
stellung sowie der Vortrage ist kosten-
los, so dass die weitesten Kreise des
Publikums in der Lage sind, daraus

Vereins: „F6rderung der Gartenkunst"
durch diese Tagung auf das beste er-

Der Deutsche Pomologen-Verein
halt seine diesjahrige Jahresversamm-
lung in den Tagen vom 5. bis 8. August
in Schwerin i. M. ab. An den Vor-

urger
Obstbauvereine" beteiligen.

Die Tageseinteilung ist folgende:

Donnerstag den 5. August:
Abends 8 Uhr im Hotel zum Nieder-

landischen Hof Zusammenkunft der
Teilnehmer.

Vormittags 8 Uhr piinktlich im
Konzertsaal der Perzinaschen Hof-
pianofortefabrik , Wismarschestrasse 3,

Geschaftliche Angelegenheiten
des D. P.V. (Geschlossene Versamm-
lung nur fur Mitglieder des D. P. V.)

Geschaftsbericht
,

Rechnungslegung

,

Vorstandserganzungswahl, 50 jahriges
Bestehen des D. P. V., Vorschlage fur

Erweiterung der Vereinsschrift, ver-

schiedene Vorstandsvorlagen. 11 Uhr
piinktlich : Oeffentliche Versammlung.
11 bis 2 Uhr: Vortrage: Bericht

hof
gutes; Referent: Herr F. Stoff
Obergartner des Obstgutes Tann
bei Schwerin. — Hers tell ung aiKo-
holfreier Getranke; Referent:
Herr Nathan, Direktor des Garungs-
physiologischen Laboratoriums, Zurich.
— Besprechung des Vortrages. —
4 Uhr nachmittags : Besichtigung des

Obstgutes Tannenhof (Besitzer G. Ihle-

feld, Obergartner F. Stoffert) und dort

ausgestellter bester Friih-, besonders
Friihzwetschen- und Pflaumensorten.

Sonnabend, den 7. August:
8 Uhr vormittags piinktlich. 8 bis

10 Vortrage: Bewass erungsein-
richtungen fur Obstanlagen;
Referenten: 1. Herr Konigl. Regierungs-
und Baurat Kruger-Bromberg. 2. Herr
Oberingenieur Gies - Berlin. Be-

sprechung beider Vortrage. 12 bis 1 Uhr
Vortrag: Verwertung geringwer-
tigenObstesdurchDorrenmittels
eines zweckmassigen, billigen
und leistungfahigen Verfahrens.

von der Rheinischen Dampfkessel- und

Maschinenfabrik Biittner - Uerdingen
a. Rhein.

Die Vortrage werden durch Vor-

fiihrung von Musterapparaten, Zeich-

nungen und Modellen erlautert. An die

Vortrage und Besprechungen schliessen

sich Besichtigungen lehrreicher Obst-

und sehenswerter Gartenanlagen in

der naheren und weiteren Umgebung
Schwerins.

„Pamona", Verband ehemaliger
Oranienburger Gartenbauschiiler,
ladet zur VII. Haupt- und Jahres-
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versammlung in Berlin am 15. Angus
1909 im Lehrervereinshaus am Alex
anderplatz, Alexanderstrasse 41, ein.

Sonntag den 15. August:

9 Uhr vormittags Treffen auf de
Gartenterrasse des Lehrervereins
hauses, Alexanderstrasse41. Fruhstiick

10 Uhr Sammeln zur Fahrt im Auto
mobilomnibus durch Berlin. 10 10 Uhi
punktliche Abfahrt. Wir bitten, sic!

zu dieser Fahrt piinktlich einzustellen

Die Teilnahme kostet pro Kopf 1 Mark

Uhr Beginn des Mittagessen:

Tagesordnung:
1. Eroffnung der VII. Haupt- ur

Jahresversammlungund Begrussun
2. Erstattung des Jahresberichtes ur
3. des Kassenberichtes durch den G

schaftsfiihrer.

4. Erstattung derBerichte derGruppe;
5. Bericht der Gartnerlehranstalt.
6. Neuwahl des Hauptvorstandes.
7. Geschaftliches.

Bedeutung und Ve
Stauden".

9. Verschiedenes.

Der Vortrag wird e

50 Lichtbilder, 80 fari

1 gepruften Ober-

„das Wesen^dTe

Verfahren, eine A
lebenden und gemalte

Bei Gelegenheit w
pause eingeschoben.

7 30 Uhr Beginn des Abendes-
nach der Karte und Belieben el

daselbst.

830 Uhr Beginn des alleemei
Teiles. Vortrag des Stadtischen Gar

lationale Gartenbau-
Berlin. Der Vortrag
ammlung die schone

vormittags Abtahrt nai

urg. Besichtigungder Gartne
Mittagstisch urn 1 Ul

Hotel „Zur Kurfurstin", Lehnit
asse 26. Ruckfahrt nach Beliebe

Jubilatims-Atisstelhmg des Markischen Obst-

tind Gartenbattvereins.

Der „Markische Obst- und Garten-
bauverein", welcher im kommenden
Jahre auf eine 25jahrige erfolgreiche
Tatigkeit zuruckblicken kann, ver-
anstaltet vom 23. bis 26. September d. J.
eine Jubilaumsausstellung , die alle

Zweige des markischen Obst- und
Gartenbaues in Produkten, Maschinen,
Geratschafjen und Literatur umfassen
soil. Wie in fruheren Jahren, so sind
auch diesmal wieder zu diesem Zwecke
die Raume des Orangeriehauses im
Koniglichen Parke zu Sanssouci von
Seiner Majestat dem Kaiser uberwiesen
worden. Das Protektorat iiber diese
Veranstaltung hat Ihre Majestat die
Kaiserin ubernommen. Seine Exzel-
lenz der Herr Minister fur Landwirt-
schaft, Domanen und Forsten, Herr

das Ehrenprasidium uber diese Aus-
stellung zu ubernehmen. Das vor-

laufige Programm enthalt ausser dem
Vorwort und den allgemeinen Be-

stimmungen 97 ausfiihrlich erlauterte

Programmaufgaben. In der Abteilung

„Massanobstbaubetrieb a konnen ge-

trennt ausstellen: Erwerbsziichter

,

Gartner oder Landwirte, Genossen-
schaften mit selbstandigem Betrieb,

Vereine, Kreise, Gemeinden und

Handler. Besonders erwunscht ist ein

geschmackvoller Aufbau, was iiberdies

schon im eigensten Interesse des

Ausstellers liegt. Die Handler aus-

genommen , werden von den ver-

schiedenen Beteiligten Plane und Er-

lauterungsberichte eingefordert, auf

Grund deren man sich ein genaues
Bild iiber die Leistungsfahigkeit des
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Personalia.

Betriebes machen kann. Ferner sind

Abteilungen fur Aussteller von Einzel-

fiir den Liebhaber-Obstbaubetrieb, fur

Topfobst, Baumschulartikel, Obstver-

wertung, ferner fur dekorative Obst-

zusammenstellungen, fiir Gemiise,
Topfpflanzen, Schnittblumen, Maschi-
nen und Gerate fiir den Obstbaubetrieb

sowie Literatur vorgesehen. Zum
Schluss des Verzeichnisses ist in einem
Bilde der stattliche Bau des Aus-
stellungslokals veranschaulicht. Da
es im Herzen der weit ausgedehnten
und durch ihre Schonheit weit und
breit bekannten Koniglichen Garten
und Anlagen gelegen ist, die Aus-
stellung sodann zu einer Jahreszeit

- Ausflug.

stattfindet, in der die Menschen vor
Einzug des Winters zum „Ausfliegen*
noch einmal leicht aufgeriittelt werden
konnen, durfte sich der Besuch zu
einem recht regen gestalten, und auch
entfernter Wohnende zur Reise an-

spornen. — Alle Anfragen und
Meldungen sind zu richten an den
Ausschuss der Jubilaumsausstellung,
Potsdam-Sanssouci 1909, welcher bis

zum 8. September von Herrn Ge-
schaftsfuhrer Fr. Grobben, Berlin

NW., Kronprinzenufer 5, und vom
9. September ab von dem stellver-

tretenden Geschaftsfuhrer, Herrn Hof-
gartner Hoffmann, Potsdam, „Hotel
Obelisk", am Brandenburger Tor, ver-

treten wird. M.

Personalia.

Wagner, Otto, Leiter der Wessel-
;n Gartenverwaltung in Bonn,
von der Landwirtschaftskammer
Obstbauinspektor fiir die Rhein-

L., Fabrikant,

jahriges Mitglied des Vereins z. B. d. G.,

vollendete in seiner Villa zu Friedenau
am 15. Juni sein 70. Lebensjahr.

Der Jubilar ist korperlich noch
sehr riistig und auch geistig von
seltener Frische. In Anerkennung
seiner gemeinniitzigen Tatigkeit wurde
ihm vor kurzem der osterreichische

Orden der Eisernen Krone verliehen.

Bei der „Grossen allgemeinen
Gartenbau - Ausstellung am Lehrter
Bahnhof imjahre 1890" war derselbe

Vorsitzender der Ordner der deko-
rativen und kunstgewerblichen Ab-
teilung, dessen imposanter Aufbau
viel zu dem nahmhaften Erfolg dieser

Ausstellung beigetragen hat.

Ausflug
der samtlichen Ausschiisse, Vereinsmitglieder und Gaste (Damen und Herren)

am Donnerstag den 5. August 1909
zur Besichtigung der Arbeiterkoloni en Ho f fnungstal, Lobe- und

Gnadental bei Bernau in der Mark.

Abfahrt: 2°> vom Stettiner Voror tbahnhof, an in Bernau 24G
.

Hier stehen Wagen bereit zur Fahrt bis Kolonie Hoffnungstal (Preis 1 M).

Ankunft in Hoffnungstal 34 "'.

Nachdem der Kaffee eingenommen ist, findet unter giitiger Fiihrung von

Herrn Pastor Onnasch ein Rundgang statt.

Vorherige Anmeldung beim Generalsekretariat, Invalidenstrasse 42,

bis spatestens Donnerstag den 5. August, friih 9 Uhr.
Der Vorstand.



Bottger's gesetzlich geschutzte

Heissluft Pumpmaschine
ist und bleibt die billigste Wasserpumpmaschine^der Welt fur

Bottger's Gopelpumpanlage
ist das vorzuglichste Pumpwerk fur tierischen Antrieb.

Bottger's HandKolbenpumpe „Selecta"

SSchsische Motoren- und Maschinenfabrik

OTTO BOTTGER, DRESDEN 28, E.

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Hamdel.gartn.r.i, S«aen- ». Filan..»ha»dl«r, f}**» »; I#r"»^t"££!;Grckulturen von Caladiiun b»l*««»m w. Caladien mit b*»te» Blatt.rn.

Di.Sammlung enth&lt iiber 520 Sorten, einschl. Neuheiten far 1909. - 10 bi« 15 Sort«n im Doppel-

brief rKastcheTrt zu verschicken. za M. 7.60 n. M. 15.-; feinere and neueste Sorten k Sorto vo. M. 1^-

Wilhelm Hennis
Orchideen-lmport in Hildesheim (Hannover)

empfiehlt an Frisch importierten Orchideen:

Odontoglossum crispum, ^Cattleya labiata

dmbium'formosum 'onddium" Roger?!.

Lebende brasilianische Farnstamme :: :: ::

Man verlange Preis - Liste

J.F.Loock
KQniglicher Hoflieferant

Berlin N. 4, Chausseestr. 58.

RaffiabaSt, prima Qualitat, per

Kilo 1.25 M., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post

BirKenrinde, per Postkoiu 2.50 m,

per 50 Kilo 20.- M.

KorKholz, per Postkolli 1,75 M.
f

per Ballen zirka 50 Kilo 11.- M.

Tonbinstabe

Gartenbau-Schriften billig!
Verzeichnis 23 umsonst. Hans Friedrich,
Gartenbau-Antiquariat, Leipzig, Rossstr. 11.

Freude bereiten^soU, "diinge mit unserer

-

Drucks. frei. Max Wiede & Co., Bremen G.

Spezial-Fabrik fiir

PumpwerKe mit Hundebetrieb.

mit Fuss- und Handbetneb.

Ideal-Freistell-Leitern das Beste in dieser Art.

Komplette Gewachshausanlagen.

Bob. Hofmann in Frankfurt a. M.-0berrad.





aeti867 J.Malick® Comp.
Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen

itergarten, Gewachshauser,
randen,Dachkonstruktionen,

Gitter, Fenster

Warm-Wasserheizungen,
Bewasserungs - Anlagen

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Bliefler-Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

BERLIN O., Rigaer Strasse 98

Baumschulkatalog

postfrei zu Diensten

L. Spath

H. Jtingclatissen
FRANKFURT a. Oder.

Spaliorwande

Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
BERLIN SW. 11, Schdneberger Strasse 18.



R. uan Her Schoot & Sohn, Hlllefiom
bei Haarlem (Holland) -

Gartenbau-Etablissement

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Mchshausbau
Orchideens:

|

Japanische Pflanzen
|

Telegramm-Adresae: Beyrodt. Marienfelde- Berlin :: Telephon: Amt Tempelhof 147

Gewachshauser—- Zentralheizungen
Franz

St"
erbra

Wasserversorgung - Blitzschutzanlagen

taotfirDkwkUjlll.
Spich b. Troisdorf, Reg.-Bez. Koln.

Lieferanten vieler stadtischer Gartenbau- und Parkverwaltungen, Friedhofe etc.

Polypodium-Faser
Osmunda-Faser
Sphagnum-Moos

| Joh. Wilh. Ringen

Oberdollendorf

g :: am Rhein. ::

| Probe und Preisliste franko.

Curt Moll, BorgsdOlf bei Birkenwerder^3 SPEZIAL-GARTNEREI
TELEPHON BIRKENWERDER 39 IS ORCHIDEEN-KULTUREN.V
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B. L Knnppsteln • s*™; « Berlin H.
Telephon Amt III, J304 INVALIDEN-STRASSE 38 Telephon Amt III, 1304

Bochum Frankfurt a . M. PUsseldorf

Warmwasser- Heizungen MUsfp!
W

6ffen
h
tnc

s

he' GeS53f
rt

Mw.
w
2w;

Schmiedeiserne geschw. Heizkessel urb egren«"r
e

Da
L
uirh

u
.fti gkeii

n-Gliederkessel all

Berlin O. 34.

Neuheit
u **<ffe

z. Soritzen mit Kalk-

Wilhelm Pfitzer
Kunst- u. Handels

Stuttgart,

SteterEingang vqd Heubeiten in Pflanzen a.Samen

GeuOthshousbflu

Rob. Hofmann
Frankfurt a. M. - Oberrad.

:: Asphalt-Kitt :: ::

Patent 154 220

rtlimL bckamit. QIaserUtt !. Histbeet o, Gewachshanslenster

Franz Horn, Inh. K. Hoffmann, Magdeburg.- N.



Gewachshauser
Heizungsanlagen, Patentfenste'rverbinder.

Fruhbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
GR. - UCHTER FELDE - OST '

Marienfelder Strasse Nr. 98

\SSSTmSSS flartRnmiihpl I
Gartner-Winterschule zu

a*m±tmt*l 5*1 lc»»«"! BI
Elmshorn in Holstein.

Gartenlauben

Gartenhauser

Spalierwerke

Prospekt gratis.

Bodenkunde" DQngerlehre ,

T
Chemie ,

fiotanjk

,

'.. .r.r.i: V :
'

::.

Auafuhrliche Prospekte.
Anfragen an die Direktion.

Oscar RJehlhorn, Schweinsburg (rum), Sa.

FILIAL-BUREAUS: Berlin, Breslau, Mannheim und Wien.

Renommierteste Spezialfabrik fur Gewachshausbau

Original -Reformfenstep D. R. G. M. Nr. 370 409.

Auf alien bisher beschickten Ausstellungen mit hSchsten Preisen an erster Stelle pramiiert.



981. Versammltmg des Vereins z. B. d. G.

in den pretissischen Staaten
Kon.ghchen partner

^
h™ s

^
h ™

n^ 8

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda.

I. Mit den Juliversammlungen des Vereins zur Befdrderung des Garten-

baues ist es ein eigen Ding. Man weiss vorher nie so recht, was daraus

werden wird. Die bisherige Versammlungspraxis hat fur denjuli noch keine

Normen festgelegt. Die Sitzung kann sehr gut besucht sein, sie kann es

sein — wer wagt daraufhin einen Vortragenden zu gewinnen! Der Horsaal

kann aber auch erschrecklich leer sein, so, dass es von den Wanden wider-

hallt, weil Erholungsreisen, Sommerluft und Sommerlust, oder unauf-

horliches Giessen-Miissen Liebhaber und Fachmann zuruckhalt. Ein Wehe!

dann iiber den bedauernswerten Redner und iiber den, der ihn gebeten oder

iiberredet hat.

Es war daher ein sehr gliicklicher Gedanke, von der bisherigen

strengen Form eines Sitzungsabends fur diesmal abzusehen, vom botanischen

Museum aus ein Haus weiter zu gehen und die benachbarte Konigliche

Gartner-Lehranstalt in Dahlem zum Gegenstande einer eingehenden

Besichtigung zu machen.

Der Direktor der Anstalt, Herr Koniglicher Oekonomierat Echter-

meyer, war leider dienstlich verhindert. Seine Vertretung hatte Herr Ober-

lehrer Heine gutigst iibernommen, wobei er von dem Leiter der Obst-

verwertungsstation, Herrn Wei n haus en, und von Herrn Obergartner

Berkowski aufs beste unterstutzt wurde.

Als der Rundgang bald nach 5V2 Uhr begann, zeigte es sich, dass

erfreulicherweise fast 60 Personen dem Rufe Folge geieistet batten; durch

eine freiwillige Gruppenbildung wurde es moglich, die verschiedenen

Quartiere, sowie besondere Sehenswiirdigkeiten ungehindert zu betrachten.

Es sind jetzt 5 Jahre her, dass die Gartner-Lehranstalt ihre Ueber-

siedlung von Wildpark nach Dahlem und ihre innere Umwandlung und

Ausgestaltung hinter sich hat. Die Einrichtungen in der Mutteranstalt

waren mit den Jahren wirklich iiberholt worden, konnten aber nicht wohl

weitergefuhrt und modernisiert werden, weil es fur die erforderlichen Neu-

bauten, wie auch fur gartnerische Neuanlagen, an jedem geeigneten

Raum fehlte.

Da war das Terrain der alten Domane Dahlem der geeignetste Platz.

In der unmittelbaren Nachbarschaft des neuen botanischen Gartens, der als

Statte der Wissenschaft und volkstumlichen Belehrung gleich einzig dasteht,

in enger Fuhlung mit der Kaiserlichen Biologischen Anstalt fiir Land- und
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Forstwirtschaft, dem Botanischen Museum und dem Pharmazeutischen

Institut. Geographisch trefflich eingebettet zwischen der Reichshauptstadt

Berlin und ihren grossen dffentlichen Anlagen, ihren Privat- und Handels-

gartnereien und ihrer schier erdruckenden Ftille von Bildungsmitteln jeder

Art und jenem Potsdam-Sanssouci, das uns in historischer wie in garten-

kiinstlerischer Hinsicht eine ganze Welt neidet.

Hier soil dem jungen, in der Praxis schon vorg ebildeten gartnerischen

Nachwuchs das gegeben werden, was auch die Praxis unserer Tage wirklich

noch nicht zu geben vermag, was sie aber wie das tagliche Brot notig hat:

eine wohlgegrundete theoretische Einsicht in alles Tun und
Lassen des Gartners. Hier soil der Schuler das Gesetzmassige in der

Natur erkennen lernen und aufmerken, wie er es zum allgemeinen Nutzen

seines Standes und zum besonderen klingenden Vorteil fur sich selber „ver-

werten" kann. Hier soli er in stetiger Fiihlung mit der Praxis und unter

Mithilfe eines mustergultigen Demonstrationsmaterials, wie wir es gelegentlich

der grossen Internationalen Gartenbauausstellung bewundern konnten, seine

Fertigkeiten weiter ausbauen und abrunden. Hier soli er aber auch in schoner

Harmonie mit einer verstandnisvollen Lehrerschaft und im Verkehr mit seines-

gleichen unter der befruchtenden Sonne der Lehr- und Lernfreiheit sein eigenes

Ich in Kultur nehmen und sein Gedeihen so fordern, dass es Friichte tragt,

die dem Vaterlande zugute kommen.

Was nun die Besucher auf dem Gelande der Gartner-Lehranstalt an

Sauberkeit, an Wartung und Pflege, an wohlberechtigter Ausnutzung und frei-

gebigem Zuschiessen, je nachdem es Sache und Zweck forderten, sahen, war

ganz dazu angetan, grosse Hoffnungen auf guten Erfolg wachzurufen und der

studierenden Jugend zu dieser Musteranstalt zu gratulieren. Von den Obst-

spalieren und Obstmustergarten, den Erdbeer-, Tomaten-, und Gemiise-

quartieren, den Versuchsfeldern, denen unser freundlicher Fiihrer seine

besondere unablassige Sorgfalt widmet; von den Gewachshausern, Treibereien,

Obstverwertungsmethoden bis hinunter zu dem nicht minder wichtigen all-

gemeinen gartnerischen Rahmen und dem Blumenschmuck an alien Fenstern

— der Eindruck einer gut geleiteten, nach festen Zielen arbeitenden und

voran kommenden Gartner-Lehranstalt wurde durch nichts getriibt, selbst

nicht durch einen Blick hinter die Kulissen. —
Gegen 7 Uhr hatten sich die einzelnen Trupps in dem grossen Horsaal

zur Erledigung der kurzen Tagesordnung versammelt.

Herr Oberlehrer Heine begriisste die Erschienenen und wies darauf

hin, dass es ja nicht das erstemal sei, dass die Lehranstalt den Verein als

Gast bei sich sehe; er hoffe, dass es auch nicht das letztemal sein moge.

Die Anlage sei ja noch jung, und der uberwiesene Boden wohl in landwirt-

schaftlicher Kultur gewesen und von Hause aus gut, ihm fehle aber noch die

fur gartnerischen Anbau so wichtige alte Kraft. Auch boten die Hohen-

unterschiede ziemliche Schwierigkeiten. Auf den Anhohen sei es trocken

und windig-ausholend; in den tieferen Teilen, besonders aber in den west-

lichen, da, wo sich die Obstterrassen urn einen kleinen Teich reihten, tags-

iiber heiss und in den Nachten empfindlich kalt.

Sodann bat er, bei einer kritischen Wurdigung nicht zu vergessen, dass

das Institut eine theoretische Lehranstalt sei, die nicht auf einseitigen Nutzen



981. VersammUmg des Vereins z. B. d. G. in den preussischen Staaten. 339

zugeschnitten sein konne, sondern z. B. die ganze Stufenleiter des schul-

massigen Baumschnitts zeigen miisse; aus diesem Grunde waren auch

Kiinsteleien absichtlich nicht ausgeschaltet. Als Schiiler kamen nur solche

in Betracht, die eine vierjahrige Praxis hinter sich hatten. Die Hauptpflege

werde den theoretischen Fachern der Naturwissenschaft, dem Zeichnen und

Feldmessen gewidmet; eine praktische Betatigung erfolge, soweit sie notwendig

Er freue sich, es aussprechen zu konnen, dass den Verein und die

Lehranstalt vieles Gemeinsame verbande, ja, dass sie sich in einer Art

Personalunion befanden und dass im letzten Grunde die Ziele dieselben

waren: Forderung des gesamten deutschen Gartenbaues.

Herr Swoboda spricht hierauf im Namen des Vereins fur die gast-

freie Aufnahme den herzlichsten Dank aus und empfiehlt den gereifteren wie

auch den jiingeren Praktikern, aus dieser Quelle Belehrung und Erkenntnis zu

schopfen; er verspricht auch in Zukunft die guten Beziehungen zur Anstalt

in jeder Weise zu pflegen.

II. Sodann kommt er auf die Vorstandswahl zu sprechen und dankt den

Vereinsmitgliedern fur das aufs neue geschenkte Vertrauen; er weist ferner

darauf hin, dass der Vorstand in der Person des Herrn Dr. Berliner einen

hervorragenden Liebhaber, zugleich den Vorsitzenden des Orchideen-Aus-

schusses, einen sehr zu begriissenden Zuwachs erfahren habe. Er schopfe

daraus die Hoffnung, dass nunmehr die Gartenfreunde mehr wie bisher sich

um den Verein und seine schonen Ziele scharen wiirden.

III. Herr Swoboda teilt mit, dass Herr Professor Johannes Trojan,
Mitglied seit dem Jahre 1885, ein begeisterter Blumenfreund und unermud-
licher Liedersanger, in Riicksicht auf sein hohes Alter Berlin verlasse und
nach Warnemunde iibersiedele, um dort den Rest seiner Tage in beschaulicher

Stille zu verleben. Er schlagt im Namen des Vorstandes vor, ihn zum
Ehrenmitgliede zu ernennen.

Die Versammlung stimmt dem begeistert zu.

IV. Ausgestellte Gegenstande.
f. Herr Richard Ebe rt-Marienfelde, hat einige Samlinge eines

remontierenden schottischen Federnelken- Samlings ausgestellt und fragt

an, ob es wohl zu Bindezwecken Anklang finden konnte. Die Blume stande

auf festen starken Stielen schon aufrecht, hatte einen leichten Geruch, platze

niemals auf und ware mit einem rosa Hauch iiberflogen.

Herr Mehl- Wei ssensee glaubt, dass eine Vermehrung in grossem
Stile sich kaum bezahlt machen wiirde, weil es einmal schon Landnelken
geniigend gabe und zum anderen die Chabaud-Nelken beim Publikum alien

anderen den Rang abliefen.

2. Herr Hoflieferant K la r hatte von dem V ersuchsf e lde inBlanken-
burg folgende Einsendungen ausgelegt:

a) Petunia hybrida grandiflora, „Karlsruher Rathaus-Petunia" von
neuer tief sammetblauer Farbe. Der eigentiimliche Name ist auf den
Ort, wo sie aufgefunden wurde oder entdeckt ist, zuruckzufiihren.

Sie wird schlechtweg „Veilchenblau" genannt. Der Aussteller glaubt,

sie schon im verflossenen Jahre im Leipziger Palmengarten im schonsten
Flor gesehen zu haben. Sie ist konstant aus Samen, was bisher bei
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keiner Petunia zutrifft. Da sie allein keine gute Wirkung macht, ist

sie auf Balkons in Harmonie mit weissen sehr gut zu verwenden.

b) Die Petunia hybrida grandiflora „K6nig Eduard" hat enorme,

zehn und mehr Zentimeter im Durchmesser aufweisende dunkelpurpur

rote Blumen, von denen einige stets ein weisses Zentrum zeigen,

wieder andere einen ganz merkwiirdig gestalteten weissen Fleck

c) Petunia hybrida „Norma", ist kleinblumig, bringt dafiir aber sehr

viele Blumen hervor, die zwischen hell- und dunkelblau, hell- und

dunkelviolett variieren und meist einen weissen Sterp aufzeigen.

Diese anmutige Annuelle hat einen ziemlich gedrungenen Wuchs und

ist daher auch fur kleinere Gruppen besonders gut zu verwenden.

d) Silene pendula compacta fl. pleno „Fliederblau" verspricht, so-

bald sie nur erst rein aus Samen fallt, gut zu werden. Das Ver-

suchsstiick ist mit mattvioletten rosa und dunkelrosa meist gefiillten

Blumen dicht besetzt. Der Wuchs ist ausserst gedrungen und niedrig.

Fur Gruppeneinfassungen sehr zu empfehlen. Vertragen die Silenen

Hitze sonst nicht gut, so scheint das auf „Fliederbliite" nicht zuzu-

treffen; freilich sind uns hohere Warmegrade von langerer Dauer in

diesem Sommer noch nicht beschieden gewesen.

e) Antirrhinum majus nanum „Delikatrosa" mit weissem Schlund,

eine schone Bereicherung des Sortiments dieses niedrigen resp.

halbhohen Lowenmauls, das der Binderei eine neue Farbe zufiihrt.

Einige Blumen zeigten als eine eigenartige, wenn auch nicht gerade

schone Monstrositat Blumen mit geschlossenen Lippen.

f) Kopfsalat „Rh ei ngold". Diese neue Sorte zeichnete sich schon

bald nach dem Aufgehen durch das schone Goldgelb ihrer Blatter

aus und erinnerte stark an „Rudc!fs Liebling". Sie gehort zu den

fruhen Landsorten und ist zart, allem Anschein nach aber sehr

empfindlich gegen Witterungswechsel.

g) Die Sommerlevkoie „Bismarck" wird iiber 60 Zentimeter hoch

und hat einen guten pyramidalen Wuchs. Ueber 80 Prozent werden

gefiillt; sie soli remontieren und schejnt eine verbesserte „Dresdener

Remontant-Levkoie" zu sein.

3. Der Schatzmeister des Vereins, Herr Hoflieferant Loock, hatte aus

seiner Sommerfrische in Zootzen b. Bredereiche (Uckermark) einen Strauss

sehr anmutiger Wiesenorchideen mitgebracht, die von Herrn Garteninspektor

Peters als der gemeine Sumpfwurz, Epipactis palustris Crntz. an-

gesprochen wurden. Die Blatter waren lanzettlich, die Platte der Lippe

rttndlich-stumpf, etwa so lang als die Zipfel der Blutenhulle. E. palustris

soil fruher auf den Wilmersdorfer Wiesen sehr zahlreich gewesen sein und

in Finkenkrug, am Stolper See und in den Havelniederungen heute noch

haufig vorkommen. Auch in den grossherzoglichen Schlossgarten im Taunus

habe es seine Siedlungen. Noch haufiger sei E. la ti folia All., der breit-

blattrige Sumpfwurz, der im Juni-August mehr grun als violett bluhe.

4. Herr Gartnereibesitzer Wienholtz-Gr.-Lichterfelde fuhrte einen

Kasten mit prachtvoll blauen, grossblumigen, keinen Samen ansetzenden
Viola vor, die einen schonen Duft hatten und sich ohne besondere Pflege



341

gut fur Balkonbepflanzungen eignen sollen. Ihre grosse Aehnlichkeit mit

Viola cornuta ^Perfection" wird zugegeben, doch kann der genaue Name
nicht festgestellt werden.

Herr O. Bey rodt-Marienfelde weist darauf hin, dass die Firma

Nonneu. Hopker, Ahrensburg bei Hamburg, bei der Dahlienausstellung vor

zwei Jahren verschiedene Sorten der gleichen Viola-Art ausgestellt und damit

grosse Anerkennung geerntet habe. Herr Wienholtz hatte ferner noch

eine sehr schon im Topf kultivierte Phlox decussata fol. variegatis, sowie einen

Samling davon, „Bertha Wienholtz", mitgebracht.

5. Herr Quart, Obergartner bei Herrn E. v. Borsig auf Reiher-

werder bei Tegel, legte einige Birkenzweige vor, die sehr charakteristische

Schadigungen durch Madenfrass oder ahnliche Zerstorer aufwiesen. Die

Zweige sollen Herrn Professor Sorauer zur Beurteilung und gefalligen

Aeusserung iiberwiesen werden.

Desgleichen hatte Herr Quart einige Zweige der Nordmannstanne,

Abies Nordmanniana Lk. mitgebracht, die die bekannten, in neuerer Zeit

immer mehr iiberhandnehmenden Beschadigungen durch Schildlause auf-

wiesen. Ihm wurde mitgeteilt, dass eine erfolgreiche Bekampfung mit einer

guten aber nicht zu starken Tabaklosung und Zusatz von griiner Seife, sowie

durch die leicht erhaltliche Petroleum-Emulsion durchgefiihrt werden konnte.

Auch das Pflanzenrauchermittel „XL. All.", das bei Herrn Beyrodt zu haben

sei, leiste vortreffliche Dienste.

Herr Stadtgarteninspektor C 1 em en -Berlin hat mit der wiederholten

Anwendung heissen Wassers bei 50 stark verlausten Exemplaren vortreffliche

Resultate erzielt. Es scheint fast, als wenn sich dieses Warmwasserbad, mit

dem in den Koniglichen Hofgarten in Dresden systematische Versuche an-

gestellt sind, noch zu weiterer Anwendung erfolgreich einbiirgern will.

V. Der Vorsitzende teilt hierauf mit, dass die Propaganda fur den

Fortbestand der stadtischen Fachschule fur Gartner noch nicht ab-

geschlossen sei. Bisher hatte nur die christliche Gehilfenorganisation einen

festen Jahresbeitrag in Aussicht gestellt.

Die Vorortgemeinden und Gartenbauvereine, an die der Vorstand heran-

getreten sei, hatten sich zum Teil ablehnend verhalten; ein anderer Teil

konne seine Entscheidungen aber erst im August oder September treffen.

Aus diesem Grunde sei die Schuldeputation gebeten, die Aufstellung des

Etats fur die Fachschule erst Anfang Oktober vorzunehmen.

VI. Hierauf kommt in zweiter Lesung der Antrag Echtermeyer zur Ver-

handlung: dem Generalsekretar Braun und seinem Mitarbeiter Stabe fur die

ausserordentlichen Arbeitsleistungen auf der „Grossen Internationalen Garten-

bau-Ausstellung" eine Remuneration von 500 und 200 Mark zu bewilligen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
VII. Die Monatsversammlung im August kommt wie alljahrlich in

Fortfall.

VIII. Herr Swoboda weist auf den Ausflug hin, der am Donnerstag

den 5. August zur Besichtigung der Obstplantagen auf den Arbeiterkolonien

Hoffnungstal, Lobe- und Gnadental bei Bernau stattfindet und ladt zu reicher

Beteiligung ein.

Siegfried Braun. Walther Swoboda.



Nachschrift: a. Wie uns Herr Professor Dr. Sorauer mitteilt, handelt

es sich bei den beschadigten Birkenzweigen um starke Benagungen von

Hornissen, die nachtraglich iiberwallt sind. Diese Insekten brauchen die

Rindenfetzen zum Bau ihrer Nester; sie ringeln nicht nur Birken, sondern

auch Erlen, Eschen, Syringen, Weiden, Kastanien und andere. Ihre oft grossen

Nester legen sie mit Vorliebe in grossen Baumen an, wo sie mit Vorsicht zu

beseitigen sind.

b. Herr Gartnereibesitzer Hugo Moldrix, Sudmuhle b. Munster i. W.,

hat zu derselben Monatsversammlung noch in zwei Pflanzenkorben Franciscea
calycina Hook., Bougai n vi 11 ea glabra var. Sanderiana, und mit ganz

besonderen Vorsichtsmassregeln eingepackte Gloxinien abgesandt. Die samt-

lichen Pflanzen waren in bester Verfassung eingetroffen. Die Pflanzen kamen
leider zu spat an, so dass sie nicht mehr vorgezeigt, auch nicht bewertet

werden konnten. Herr Konigl. Oekonomierat Echtermeyer und Herr
Konigl. Garteninspektor A me lung haben spater das Preisgericht ausgeubt

und Herrn Moldrix fur die Gesamtleistung eine kleine silberne Medaille

zugesprochen.

Shidien an Oxalis acetosella.

In Heft 16 der „Gartenflora" Jahrgang 1906 S. 441 bis 443 hatte

Blattzeichnungn bei Oxalis acetosella berichtet. Mittlerweile h

nfelser Standort diese weiss,iiss, gelb und hellgriin

Blattchen auch ande

sehen: so am Weg
Marburg und Bauerbac

berg bei Erlangen un

Rats-

Park

des Freiherrn v. Stumm in Holz-

hausen. Sowohl in Marburg als

in Braunfels fand ich im Spatberbst

resp. Winter keine gezeichneten

Blattchen mehr vor. Es liegt da-

her vielleicht die Moglichkeit einer

Annahme nahe, dass im Laufe des

Sommers eine Restaurierung der

Chlorophyllkorner an den chloro-

tischen Stellen stattfindeL Bis jetzt,

5. August, habe ich an mehreren gezeichneten Blattchen allerdings noch keine

diesbezugliche Veranderung bemerkt. Doch scheinen mir diese Blattchen
nicht so widerstandsfahig als die rein grunen zu sein. Ein Zusatz von
Magnesium sulfuricum zu einzelnen Standorten — Magnesium (nicht Eisen)

ist bekanntlich ein Bestandteil des Blattgriins — blieb bis jetzt trotz 6 tagiger

Einwirkung ohne Erfolg. Die vergangenes Jahr in meinem Waldchen an-

gepflanzten, gezeichneten Exemplare, die ich erst dies Jahr wiedersah, hatten

dem zugehorigen Wurzelstock tifarbene Foliolen gezeitigt. Doch



dieser Nachtrag nur als Einleitung zur Beobachtung einer anderen, mehr

oder minder bekannten Merkwiirdigkeit der Oxalis acetosella: ich meine die

Bewegung der Blattchen.

Urn nun den wechselnden Habitus der Pflanze zur Zeit der Vegetation

wie des Schlafens, zur Zeit des Einschlummerns wie des Erwachens zu ver-

folgen, beobachtete ich die Pflanzen vom 18.Juni mittags bis 19. Juni mittags,

mit Ausnahme der Zeit von 10 Uhr abends bis 3Va Uhr morgens. Als Paradigma

wurden vier ausgewachsene, normale, unbeschadigte Blatter gewahlt, von

denen Blatt I und II im tiefen Waldesschatten, Blatt III und IV an einer

i chteren Stelle im Buschwerk einer Lisierenhalde wuchs. Der Standort, ein

waldiger, steiler Abhang liegt etwa in 200 m Meereshohe bei Braunfels.

18. Juni 1909. 12 Uhr mittags. Temperatur an beiden Standorten in

Hohe der Pflanzchen 14,5° Celsius. Blatt I, II, III und IV horizontal.

2 30 Nm. Temperatur bei I und II 17 °, bei III und IV 17,5 °. Blattstellung

noch die gleiche.

330 Nm. 17° resp. 17,5° Status idem.
4^0 1 Und II 19° Blattchen leicht uberstreckt. Ill und IV 20°. Sonnen-

bestrahlung. Leichte Neigung der Blattchen.

4 30
I und II 18° Blattchen leicht uberstr. Ill und IV 19°. Noch leichte

Neigung der Blattchen.

I und II 18,5° St. id. Ill und IV 19° Blattchen nicht mehr so stark

geneigt.

530 I Und II 18° St. id. Ill und IV 19° Blattchen wieder horizontal.

6<x>
I und II 17,5° St. id. Ill und IV 18° desgl.

722 I und II 14" St. id. Ill und IV 15° St. id.

752 I und II 13° St. id. Ill und IV 14° III St. id., IV zwei Blattchen

leicht geneigt! Beginn des Einschlummerns.
823 1 und n 13 o St< id> m und IV ,350. IH die drei Blattchen ganz

leicht geneigt. IV St. id.

812 I und II St. id. Ill und IV desgl. Temperatur an beiden Standorten
wieder gleich: 13° Celsius.

8— 13° I und II. Blattchen horizontal: d. h. beginnende Senkung. Ill und
IV Senkung der Blattchen wird deutlich. Nur ein Blattchen von IV steht noch
horizontal.

82£ 12,50 I und II. Wahrnehmbare Senkung unter der Horizontalen.
Ill und IV kraftige Senkung: Blattchen stehen urn 45 0 unter der Horizontalen.
Auch das horizontal gebliebene Blattchen von IV beginnt sich zu neigen.

922 12° T. I 30° unter der Horizontalen. II 20° unter der Horizontalen.
III 60° unter der Horizontalen. IV alle drei Blattchen hangen in einem
Winkel von 55° unter der Horizontalen. Die Blattchen sind ferner dem
Mittelnerv entsprechend leicht eingefaltet.

9io 120 1 und n 45 0 Winkelstellung. Ill Blattrander beruhren sich.
IV deutliche Einfaltung der einzelnen Blattchen.

930 120 I und II 700 Winkel. Uneingefaltet. Ill und IV: die benachbarten
Blatthalften liegen einander an. Die Blattchen sind bei III leicht, bei IV stark
eingefaltet. Bei III und IV definitive Schlafstellung!

952 12° I und II die Blattchen liegen in ihren korrespondierenden Halften
einander an. Die Blattchen sind leicht eingefaltet. Ill und IV Status idem.



19. Juni 322 Vm. An beiden Standorten Temperatur 10°. I und II

Blattchen stark eingefaltet, in ihren Halften einander anliegend. Ill und IV

wie 922 und 952 des 18. Juni.

422 Vm. Allseits Status idem.

411: Vm. I, II und III Status idem. IV Einfaltung nicht mehr so stark.

Das Pflanzchen beginnt zu erwachen! Es erwacht also das Pflanzchen am
fruhesten, das auch tags zuvor am friihesten eingeschlummert war.

422 I Einfaltung aufgehoben. II Einfaltung fast aufgehoben. I und II:

Blattflachen nur am Seitenrand noch anliegend. Ill Einfaltung im Verschwinden.

Blatthalften nur noch am Rand anliegend. IV Blatter heben sich. Die

Zwischenblattraume 2 mm breit. Blattrander also bereits voneinander entfernt.

4 2.' I ein Zwischenblattranderraum frei.

421 I alle drei Zwischenblattraume frei. Ill zwei Blattseitenranderpaare frei.

412 II ein Blattseitenrandpaar frei.

415 II zwei Blattseitenrandpaare frei. Ill alle drei Blattseitenrandpaare frei.

412 II alle drei Blatter frei.

422 IV Winkelstellung 45° unter der Horizontalen.

5 22 Winkelstellung I 45°, II 50°, III 50°, IV 30°.

515 10,5°. Winkelstellung I 25 °, II 30°, III 40°, IV 20°.

5 2_- Winkelstellung I 10°, II 15°, III 20°, IV 5°.

' 5 22 I horizontal! Tagesstellung. II nur noch ganz leichte Neigung.

Ill Winkelstellung 10° unter der Horizontalen. IV horizontal, nur ein Blattchen

hangt noch leicht.

522 I horizontal, ganz leicht uberstreckt. II, III und IV horizontal.

6 V> 10,5° Status idem. 8°° 12° Status idem. 10°° desgl. 12°° mittags

16 resp. 16,5° T. Blattchen horizontal.

Das Einschlummern: Die Neigung der horizontalen resp. leicht iiber-

streckten Blattchen begann also im Mittel urn 8V4 Uhr abends bei 13° Temperatur.

Am 30. Mai setzte ein beobachtetes Blatt urn 8 Uhr mit der Senkung ein:

T 16°. Am 31. Mai 9 Uhr abends 15°. Am 1. VI. 8'/
4 , 2. VI. zwischen 8 u. 8V„,

4. VI. 8 20 16°. Oxalis acetosella ist also ein wichtiger Zeiger in der Blumenuhr:

man konnte das Pflanzchen einen: „Hans-geht-um-acht-zu-Bett" nennen.

Bis zur endgiiltigen Schlafstellung bei Oxalis acetosella vergingen im

Mittel etwa 1V
2 Stunden. Urn 10 Uhr abends ist meist maximale Senkung,

d. h. typische Schlafstellung erreicht. In dieser Schlafstellung verharrt die

Pflanze etwa 6 1
/., Stunden. Urn 4tya Uhr morgens beginnt die Pflanze zu er-

wachen*): ich sage, „beginnt zu erwachen", denn die Bewegungen der Oxalis-

foliolen sind langsam und gemachlich. Die Blattchen beginnen sich zu lockern,

die Einfaltungen verschwinden, die Blatthalften beruhren sich bald nur noch

an den Seitenrandern, dann werden auch diese frei. Wahrenddessen hebt sich

das „Dreiblatt" und erreicht ungefahr urn 58/4 Uhr morgens, d. h. ca. I
1

4
Stunde

nach Beginn des Erwachens die gewohnliche Tagesstellung. Zum Einschlum-

mern wie zum Erwachen braucht das Pflanzchen also ungefahr dieselbe Zeit.

In dieser Tagesstellung verharrt die Pflanze ca. 14 bis 15 Stunden.

Eine Ausnahme von dieser Stellung machen die Blattchen nur bei
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auffallendem Sonnenlicht; alsdann tritt namlich Schlafstellung ein.*) Dieses

eigenartige Verhalten des Oxalisblattes beobachtete ich jedoch niemals an den

Tiefschattenexemplaren I und II, obwohl hier auch ab und zu Sonnenstrahlen

eindringen, wohl aber bei den mehr exponierten Blattchen III und IV, daselbst

aber auch nur bei einer Temperatur iiber 20°; ging die Temperatur alsbald unter

20°, so blieben die Blattchen selbstredend noch geraume Zeit in der geneigten

Stellung, da eben ihre Bewegungen oft langsamer sind, als die der Quecksilber-

Kuppe des Thermometers. Am 15. VI. bei 25° Temperatur hatten die Blattchen

der Gruppe, zu denen III und IV gehort, infolge auffallender Lichtstrahlen

teilweise sogar Schlafstellung eingenommen, bei 23° aber war bereits nach

aufhorender Bestrahlung leichte Erholung zu konstatieren, spater bei 20°

war die Stellung wieder normal. Meines Erachtens sind die Schlaf-

und Bestrahlungsstellung nicht nur in Form einander ahnlich, sondern

wohl auch verwandt; hat doch auf unser Protoplasma die Sonnen-

bestrahlung bei hoher Temperatur die gleiche einschlafernde Wirkung wie

die Dunkelheit.

Was nun die Bemerkung betrifft, die Blatter seien vor wie wahrend des

Regens geschlossen,*) so ist dies nur cum grano salis wahr. An dem
regnerischen 11. Juni sah ich die Blatter bei 10° T. mittags in horizontaler

Stellung. Trotz anhaltendem starken Regen am Morgen des 4. Juni bei 15° C
war keine Senkung zu konstatieren. Erst als der Regen nachliess, beobachtete

ich bei einzelnen, aber nur bei einzelnen, eine auch nur leichte Erschlaffung.

Zu Beginn eines Gewitters standen die Blattchen bei 20° horizontal. Erst

bei sehr starkem, schuttendem Regen trat Senkung bis zu einem Winkel von
45° ein. Ein andermal beobachtete ich, wie bei einer Temperatur von 29° C
die Blattchen der mehr exponierten Gruppe von der Sonne bestrahlt, sich in

vollstandige Schlafstellung senkten. Es herrschte Gewitterschwiile. Eine
Stunde 20 Minuten nach Beobachtung der Senkung streifte das Gewitter als

leichter Regen nieder. Die Temperatur sank rasch auf 27° und „wahrend"
des Regens trat teils vollig horizontale Stellung, ja sogar Ueberstreckung ein.

In der letzten Junihalfte beobachtete ich jedoch haufig vor Beginn der Gewitter
leichtes und starkeres Hangen der Blattchen bis zu ausgesprochener Schlaf-

stellung. Doch war diese Stellung ein Ergebnis des heftigen Windes, der dem
Regen vorausging. Hielt ich die Windwirkung durch Glasscheiben ab, dann
blieben die Blattchen in horizontaler Stellung, ebenso wurde durch Glasdach
der mechanische Reiz des Regens eliminiert. Charakteristisch ist, dass

starker Regen wie Wind auf grosse und aus den Gruppen herausragender
Blattchen von grosserem Einfluss ist, was die Neigung resp. vollige Senkung
der Blattchen betrifft, als auf kleine Blattchen. Die geringere Oberflache der

letzteren bietet eben auch eine kleinere Angriffsflache fiir feindliche Gewalten;
die Reizbeantwortung ist dieserhalb auch geringer. Soviel geht also aus den
Beobachtungen hervor, dass der Regen schon ziemlich heftig oder mit

starkerem Wind gepaart sein muss, urn durch diese Reize Senkung der
Blattchen resp. Erschlaffung der Gelenke hervorzurufen. Ein Wetterprophet
im strengen Sinn ist also Oxalis acetosella, was seine Blatter anbelangt,

*) A Pratt and E. Step, Flowering plants etc. of Great Britain.
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nicht. Dieser Ruhmestitel kommt mit grosserem Recht dem Abrus precatorius

nobilis*) des Herrn Nowack zu.

Senkunggelingt auch durch Erschiitterung der Pflanze, indem man mit dem
Finger oder einem Stabchen mehrmals durch die Blatter streift. Alsdann tritt

nach Verlauf einer Minute — auch von Morren**) wurde dieses Zeitmass ver-

merkt — merkliche Neigung ein. Erst nach zirka zehn Minuten erreicht

diese Senkung ihr Maximum in einer Winkelstellung von etwa 45° zur

Horizontalen. Doch hangt der Grad der Neigung sowohl von der Starke der

Erschiitterung als von der Individualist des Pflanzchens ab. Diese Momente
sind auch massgebend bei der verschiedenen Erholungsdauer. Eine Pflanze,

die ich 12 45 gereizt hatte, war besonders empfindsam und kehrte erst am
anderen Tag wieder zur normalen Stellung zuruck. Doch dies ist eine Aus-

nahme. Ebenso, dass schon nach Va Stunde die Norm wiederhergestellt ist.

Die Riickkehr zur gewohnlichen Tagesstellung nimmt nach Reizauslosung im

Mittel zirka 1 bis V/2 Stunden in Anspruch. Urn die Sensibilitat auszulosen,

ist es gleichgiiltig, ob die Erschiitterung von der Blatt-Ober- oder -Unterseite

oder der Vereinigungsstelle ausgeht. Nur muss die Reizung eine kraftige

sein, denn gegen einen Reiz, der etwa einer leichten Windstarke entspricht,

ist die Pflanze unempfindlich. Reizung nur eines Blattes fiihrt nur bei diesem

zur Neigung. Wird die Reizung vor oder zu Beginn der abendlichen Blatt-

senkung ausgefuhrt, dann kehren die Blatter nicht mehr in die urspriingliche

Stellung zuruck, sondern treten nach nur schwacher Erholung friihzeitiger

in die Schlafstellung als die ungereizten Blatter.

Merkwurdig ist die Unempfindlichkeit der Pflanze gegen Scherenabschnitt

eines Blatteils. Nur der Abschnitt eines Blattchens an der Ansatzstelle ruft

Neigung der beiden anderen Blattchen hervor.

Sehr empfindsam hingegen sind die Blattchen gegen Versengung: brennt

man den Rand eines Blattchens eben an, dann beginnt dieses nach ca. 3 1

4
bis

3Va Minuten sich zu neigen. Eine halbe Minute spater senken sich auch die

beiden anderen unversehrten Blattchen infolge der Weiterleitung des Reizes

auch auf ihre Gelenke. Nach 5 Minuten ist die Senkung der drei Blatter

deutlich: das angebrannte Blatt hangt starker herab. Nach 8 Minuten ist das

Maximum der Wirkung erreicht, das nahezu vollig der Schlafstellung gleich-

kommt, nur dass die Einfaltung der Blattchen nicht so deutlich ausgepragt,

ev. uberhaupt nicht vorhanden ist. Zirka 1
1

4 bis i\ 2 Stunde nach Ansengung

beginnen die Blattchen sich wieder zu heben, zunachst die nicht angesengten

Blatter, alsbald von dem angesengten Blatt gefolgt. Deutlich sichtbar wird

die Erholung erst nach 2 Stunden; zu einer vollstandigen Restitution der

Blattstellung kommt es aber am selben Tage nicht mehr. Die Blattchen

heben sich nur bis zu 45° unter der Horizontalen. Die vollstandige Erholung

wird auf den nachsten Tag verschoben.

Brennt man statt am Blattrand in der Blattmitte oder gar an der Ver-

einigungsstelle an, so sollte man meinen, dass die Senkung infolge der

*) H. J. Shepstone. The Romance of the feather-Plant". The Wide World

Magazine. Vol. XX. p. 136 etc.

**) M. Ch. Morren. Notes sur l'excitabilite et le mouvement des feuilles chez les

Oxalis. Academie royale de Bruxelles. T. VI. Nr. 7.
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grosseren Nahe der Gelenke rascher erfolge. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Auch die Abbrennung einer grosseren Blattflache oder das gleichzeitige

Ansengen zweier Blatter hat kaum beschleunigende Einwirkung auf den Reiz-

vorgang der tragen Sinnpflanze. So empfindsam wie Mimosa pudica oder wie

die Afrikanerin Sparmannia, von der ich in Heft 7 dieses Jahrganges berichtet

habe, ist das bei uns einheimische Oxalispflanzchen nicht. Prompter reagieren

auf Reize Oxalis stricta, corniculata, purpurea und Deppei (vgl. Morren op. cit).

Was schliesslich die Erfolglosigkeit der Versuche De Candolles*) anbelangt,

durch Verfinsterung die Oxalisblattchen kunstlich in Schlafstellung zu bringen,

so waren meine diesbezuglichen Versuche durchaus nicht ohne Einwirkung

auf die Blattstellung. Eine totale Schlafstellung erzielte ich bei den kunstlich

tagsuber verdunkelten Pflanzchen nicht, doch wurde deutlich merkliche

Neigung durch ca. 1 bis 1 Va Stunden andauernde Verfinsterung hervorgerufen.

Diese leichte Senkung verschwand jedoch nach Aufhellen in einer Viertel-

stunde. Eine Oxalisgruppe, die die Nacht hindurch bis V2K) morgens

verfinstert blieb, zeigte beim Aufdecken eine ca. 30° starke Neigung unter der

Horizontalen. Da mir keine lichtstarken Beleuchtungskorper zur Verfugung

stehen, kann ich keine Angaben dariiber machen, ob — wie De Candolle

meint — die Schlafstellung durch kiinstliche Beleuchtung unbeeinflusst bleibt.

Nach dem, was ich einmal an einer von einer elektrischen Bogenlampe iiber-

strahlten Robinia pseudacacia im Gegensatz zu einer von dieser entfernten

dunkelstandigen Robinie sah, die eine ganz andere Blattstellung hatte, mochte

ich auch diese Behauptung De Candolles in Frage stellen.

Dendrologische Farbenstadien im Fruhjahr.
Von R. Stavenhagen.

Die Schonheit der herbstlichen Laubfarbung bei einer grossen Zahl

unserer beliebtesten Ziergeholze hat von jeher in der Fachliteratur eingehende

Beachtung gefunden. Selbst die gartnerischen Preisverzeichnisse wissen diese

Eigenschaft zu wiirdigen und geben in einzelnen Fallen Sonderlisten der besten

Arten mit lebhafter Herbstfarbung. Was Dr. H. Pudor in seinem kurzlich in

der „Gartenflora" erschienenen Artikel vom Walde sagt, es sei ein Irrtum zu

glauben, er sei nur im Herbst farbenreich, gilt mit noch grosserer Berechtigung
vom Park und Garten. Wir mussen allerdings dabei voraussetzen, dass das

Pflanzenmaterial nicht zu armlich und eintonig sei.

In der Tat ist der Farbenreichtum der Laubgeholze in den ersten Wochen
nach dem Blattausbruch kaum minder mannigfaltig als im Herbst. Dazu
gesellen sich im Fruhjahr noch verschiedene Ueberraschungen beim Austrieb
der Nadelholzer, deren grosse Mehrzahl im Herbst ein diisteres Farbenkleid
anlegt, selbst wenn der junge Trieb im Friihling sich in freundlichen Farben
darbietet.

Auf die Farbung des Austriebes sollte daher bei der Zusammensetzung
der Pflanzungen und bei der Auswahl des Pflanzmaterials grossere Riicksicht
als bisher genommen werden. Bei der grossen Farbenmannigfaltigkeit sind
Uebertreibungen, namlich das aufdringliche Hervortreten irgendeiner Farbe,

*) Physiologie T. II. p. 861. zitiert nach Morren.
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leicht zu vermeiden. Der Gesamteindruck einer Anlage leidet unter solchen

Uebertreibungen sehr. Es ist nicht nur ermiidend, sondern sogar hasslich, in

einem Parke in jeder Pflanzung nichts als gelbe Kerrien und gelbe Cytisus

oder iiberall die gelbblattrige Spiraea opulifolia und den gelbbelaubten Holunder

angepflanzt zu sehen, wie dies tatsachlich in sehr bekannten Anlagen mittel-

deutscher Grossstadte der Fall ist. Eine derartige Eintonigkeit ist aber schon

deshalb so leicht nicht zu befiirchten, weil die Farbe des Friihjahrstriebes bei

ein und derselben Art von Woche zu Woche wechselt und die Geholze zu

sehr verschiedenen Zeiten zu treiben beginnen. Beispielweise ist das lebhafte

Karminrot des Cercidiphyllum schon in Braunlichgriin iibergegangen, bis die

zuletzt treibenden Arten, z. B. Ailanthus und Cedrela, ihre beim Laubausbruch

lebhaft rotbraunen Blatter entwickeln.

Und welche Mannigfaltigkeit! Silberweiss, Rahmweiss, Goldgelb, Rot in

den verschiedensten Abstufungen vom zarten Silberrosa, wie es die Knospen-

hullen der Acer japonicum aufweisen, bis zum dusteren Schwarzpurpur der

Aronien! Selbst Blau ist vertreten, denn die Triebe mancher Koniferen, z. B.

Picea Engelmanni oder Picea alba coerulea Hudsoni besitzen ein

leuchtendes Stahlbau, das man beinahe, ohne viel Phantasie zu Hilfe zu

nehmen, als Himmelblau bezeichnen konnte. Und das eigenartige Lachsrosa

oder Kupferrot mancher Diervillen und Amelanchier, die gliihenden Farben

der zahllosen Formen von Acer palmatum, das bronzeschillernde Braunrot

der Picea ajanensis und P. hondoensis, das tiefe, reine Gelb der

goldblattrigen Form von Philadelphus coronarius oder der Goldbuche, Fagus

sylvatica Zlatia! Wann finden wir es wieder in dieser Reinheit und Tiefe?

Wohl lassen auch die Herbstfarben der Laubholzer an Intensitat nichts zu

wiinschen iibrig, sind aber stets triiber und weniger rein.

Zu den Geholzen mit besonders auffallig gefarbten jungen Trieben gehoren

mehr oder minder alle Arten und Formen mit bestandig bunter Belaubung.

Einige davon sind iiberhaupt nur zur Zeit des Friihjahrstriebes wirklich schon

oder von der Stammform wesentlich verschieden, wahrend die Farbung gegen

den Herbst hin entweder verschwindet oder einen triiben, wenn nicht gar

schmutzigen Ton annimmt. Ein bekanntes Beispiel hierfur ist Acer plata-

noides Schwedleri. Wenig bekannt ist dagegen Acer campestre
Schwerini, im Friihling zu den besten rotlaubigen Geholzen zahlend, leider

aber etwas schwachwachsend und im Herbst allzusehr nach schmutzig braun

spielend. Es mag sein, dass bei geschtitztem, etwas schattigem Standort die

Farbe haltbarer ist.

Nachstehend sollen vorzugsweise weniger bekannte Arten und Formen

genannt werden, die sich durch schones Fruhjahrskolorit bemerkbar machen.

Die Aufzahlung wird somit in mancher Beziehung den Artikel Dr. Heinrich

Pudors erganzen. Der Vollstandigkeit halber und zur besseren Uebersicht

nenne ich indes auch einige ziemlich verbreitete Ziergeholze, denn „verbreitet"

und „bekannt" sind schliesslich sehr dehnbare, schwer abzugrenzende Begriffe.

Die Gattung Ahorn ist besonders buntscheckig und so reich an Formen, die

unter die Betrachtung dieser Abhandlung fallen, dass ich nur fliichtig daruber

hingehen kann. Eine purpurlaubige Form des Feldahorns, benannt nach dem
Vorsitzenden der D. Dendrolog. Ges., Graf Schwerin, wurde bereits erwahnt.

Die rahmweiss bepuderte Form von Acer campestre ist schon im Austrieb
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sehr schon und hat gegeniiber A. campestre Schwerini noch den Vorzug, die

Panaschierung bis zum Frost beizubehalten, so dass die Zweige dieser ziemlich

wiichsigen Form selbst die Beachtung der Bindekiinstler verdienen.

Acer dasycarpum pulverulentum hat im Austrieb weiss bestaubte,

an den Triebspitzen rosa panaschierte Blatter; gegen den Herbst hin ver-

schwindet das Rosa. Neben Acer platanoides Schwedleri fallt im Fruhjahr

von den vielen Formen des Spitzahorn der Wald er see-Aho rn , eine

Spaethsche Einfuhrung, durch das kupfrige Rotbraun der Blatter am meisten

auf. Zahlreicher sind die farbigen Varietaten beim Bergahorn, wo wir, wie

bei fast alien Ahornarten, im Fruhjahr die reichsten Farbungen gerade bei

Formen finden, die im Herbst kaum noch bemerkt werden. Solche sind

Prinz Handjery, insigne, Worleei und Simon Louis Freres. Auch
bei den Acer 1 aet um-Formen sind die Farben im Fruhjahr am
leuchtendsten.

Etwasanders verhalt sich Acer palmatum und die diesem verwandten

japanischen Arten Acer japonicum, Acer Sieboldianum und Acer cir-

cinatum, wo wir oft bei ein und derselben Form sowohl eine lebhafte

Herbstfarbung als ein auffallendes Kolorit im Austrieb finden. Diese Gruppe
ist derart mannigfaltig, dass ich mich darauf beschranken muss, das Aller-

beste herauszugreifen. Die Formen Atrolineare, Atropurpureum,
Hessei, Ornatum und Nomura zeigen im Fruhjahr besonders lebhafte

Tonungen von Purpur bis zu lebhaft Kupferrot, das fast an Scharlachrot

grenzt. Die Form Schwerini ist schon mehr bronzerot getont; Ri be si-

folium ist eine kleinlaubige Varietat mit bronzegelb grundierten, rot ge-

saumten Blatrern, wahrend bei Reticulatum, Aureum und Volubile
hellere, gelbliche Tone vorherrschen.

Ein reines Chamaeleon der Pflanzenwelt ist Acer japonicum
aureum. Solange der Trieb in den grossen, leuchtend rosenroten Hiillen

verborgen ist, lasst sich keine Spur von Goldgelb entdecken und das Rosa
leuchtet weithin. Einige Wochen sparer, nachdem die Hiillen gefallen sind,

erstrahlen die ziemlich grossen, gelappten Blatter im leuchtendsten Goldgelb.
Die Formen des Acer japonicum sind uberdies noch durch ihre im zeitigen

Fruhjahr mit der Belaubung gleichzeitig erscheinenden, grossen purpurroten
Bluten bemerkenswert, vornehmlich die Varietat Parsonsii.

Die Erlen gehoren zu den, von seiten der Gartenkunstler etwas
stiefmutterlich behandelten Zierbaumen. Die bronzezweigige Form der
Weisserle, die den nicht ganz zutreffenden Varietatnamen Aurea fuhrt,

ziert im Fruhjahr durch lichtgelbe, sparer allmahlich in bronzegelb iibergehende
Belaubung. Ausserdem schimmern auch die Blutenkatzchen rotlichbronze.
Die noch ziemlich seltenen Arten Alnus subcordata und Alnus virescens
fallen dagegen durch ihre etwas duster getonte, bronzegriine Belaubung auf.

Auch bei mehreren anderen Erlenarten, z. B. bei Alnus Alnobetula, Alnus
crispa, Alnus japonica finden wir im Austrieb einen eigentumlichen, diister-

griinen Farbenton.

Bei den Pappeln und Wei den sind lebhafte Farben in der Belaubung
verhaltnismassig seiten. Sehr schon in ihrer Art sind aber Populus
grandid en tata Michaux, mit braunlich getonten, im jungsten Stadium
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weissfilzigen Blattern und ferner eine wenig verbreitete, im Austrieb purpur-

braune Form der Zitterpappel. Bei den Weiden sollte Salix Nicholsoni

purpurascens mehr Beachtung finden. Sie zeichnet sich durch schlanke

braunrote Triebe und beim Ausbruch lebhaft purpurrosa getonte Blatter aus.

Aehnlich wie bei den Ahorn liegt das Verhaltnis auch bei den Eichen

und Ulmen. Viele Formen mit farbiger Belaubung aus beiden Gattungen

fallen eigentlich nur im Friihling ins Auge. Dies gilt namentlich fur die zwei

Formen der Sommereiche Quercus pedunculata cuprea und Quercus
pedunculata nigricans. Erstere treibt kupfrig rotbraun aus, letztere ist

etwas dunkler, aber weniger lebhaft purpurrot als die verbreitete Bluteiche,

dafiir aber auch raschwiichsiger. Bei den Ulmen sind so ziemlich alle bunten

oder gelb- oder purpurlaubigen Formen der Feldruster nur im ersten Triebe

wirklich schon. Beispielsweise verschwindet die Buntscheckigkeit der Ulmus
campestris a rgenteo- v a riega ta gegen den Herbst hin beinahe voll-

standig. Auch die bekannte Gold-Pyramidenulme, Ulmus Dampieri Wredei,
ist nur im Fruhjahr intensiv goldgelb mit grunlichem Schimmer. Haltbarer

ist die Purpurfarbung der Ulmus campestris myrtifolia purpurea.

Auch das Kolorit bei den zu Ulmus glabra gerechneten Spielarten

Corylifolia purpurea und Latifolia aurea ist bestandiger.

Bei unseren Obstbaumen sind es die Aprikosen und bestimmte Birnen-
sorten, fur die ein braunlichroter oder kupfriger Austrieb typisch ist. In

der grossen Gattung Prunus haben wir ebenfalls mehrere weniger bekannte

Beispiele. Von Prunus Myrobalana und deren Formen, von der purpur-

laubigen Schlehe und der gefiilltbluhenden, ebenfalls purpurlaubigen Form von

Prunus Mume, von Frankreich aus als Prunus Moseri fl. pleno ver-

breitet, sehe ich dabei ganz ab. Die Purpurfarbung, ubrigens am schonsten

und zartesten bei der Purpurschlehe, ist hier bis in den Herbst hinein be-

standig. Wie schon sind weiterhin beim Blattausbruch die verschiedenen

belegt sind. Auch die japanische Trauerkirsche, Prunus Miqueliana, treibt

rotlichbraun aus, die Tonung ist aber bei weitem nicht so intensiv als bei

den Abkdmmlingen von Prunus Pseudocerasus.

Von den spat austreibenden baumartigen Geholzen besitzen fragliche

Eigenschaft noch Ailanthus, Cedrela und Catalpa. Hiervon verdient

besonders Cedrela sinensis, als wenig bekannt, Hervorhebung. Der
Baum hat bei aller Aehnlichkeit vor dem Gotterbaum manche Vorziige und
die blutrot hervorbrechenden Blatter sind im Juni sehr auffallig gefarbt. Zu
den baumartigen Geholzen ware noch C ere idiphy Hum japonicum zu

rechnen, das im Gegensatz zu den eben genannten Gattungen sehr friih aus-

treibt. Es treibt sogar fur unsere norddeutschen Verhaltnisse viel zu friih,

indem die leuchtend blutrot bis karminrot hervorkommenden Blatter haufig

den Maifrosten zum Opfer fallen. Es gibt kaum eine zweite Geholzart, die

in der karminroten Tonung des jungen Laubes an Leuchtkraft dieser japani-

schen Holzart gleichkommt, die japanischen Ahorn vielleicht ausgenommen.
Bei den Strauchern und baumartigen Strauchern haben wir ein bemerkens-

wertes Beispiel fur unser Thema in den Aronien. Bei Aronia arbuti-

folia und Aronia floribunda, vielfach botanisch als zu Sorbus gehorig

beschrieben, ist der junge Trieb lebhaft schwarzpurpur oder schwarzbraun.
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Eine ahnliche Tonung zeigt auch Aronia nigra Koehne (=Aroflia melano-

bedeutend heller erscheint und mehr kupfrig schimmert. Den gleichen oder

wenigstens einen verwandten Ton zeigt das junge Laub von Lonicera
nervosa, weniger ausgesprochen auch Lonicera nigra, noch heller braun

die neue Lonicera Ferdinandi. Eine recht seltene Hartriegelart, Cornus
Hessei Koehne, treibt ebenfalls fast schwarz aus und behalt diese dustere

Tonung wahrend des Sommers bei. Im iibrigen ist die Gattung Cornus in

der Farbe des jungen Triebes recht vielgestaltig, wie wir dies bei einem Ver-

gleich der verschiedenen bunten Varietaten von Cornus alba, Cornus
tatarica und Cornus mas beobachten konnen. Den prachtigsten Farben-

kontrast zeigt die bunte Form des rotholzigen Cornus tatarica sibirica in

der Nebeneinanderstellung von leuchtend Korallrot und Rahmfarben zur Zeit

des ersten Blattausbruches.

Ausgesprochen blutrote und purpurrote Schattierungen finden wir unter

den Strauchern bei mehreren im Sommer bliihenden Spiraeen. Am schonsten

phylla, obwohl mehr oder minder alle Abarten der Spiraea revirescens,

Spiraea japonica und Spiraea pumila diesen rotbraun bis blutrot

schattierten Austrieb zeigen. Auch Spiraea betulifolia und die zur

Gruppe Sorb aria zahlenden Arten, z. B. S. sorbi folia und S.

assurgens zieren durch kupfrig schattierte Triebspitzen. Eigenartige Farben-

abstufungen durchlauft der junge Trieb bei mehreren Schneeballarten. Schon

kupferrot erscheint vornehmlich Viburnum Sargenti, wahrend Viburnum
cassinoides und Viburnum Lentago in den ersten Wochen kupfrig rote

oder bronzefarbige Blatter aufweisen, wie sie schoner kaum bei den Insassen

der Warmhauser zu finden sind. •

Bei den japan ischen Qui tten, insbesondere bei der zierlichen Cyd onia

Maulei zeigt der junge Trieb die verschiedensten Uebergange von Rotbraun

zu Purpur, im Verein mit der stahlblauen Grundtonung der Blatter und dem
tiefen Rot oder Orange der Bluten, eine sehr aparte Zusammenstellung. Wieder

andere Schattierungen, man konnte sie lachsrot oder lederfarben nennen,

bewundern wir bei einigen Di e rvi l la- Arten, namentlich bei Diervilla

die Arten der Sektion Eu-Diervilla ist die eigenartige gelblichrote bis lachs-

rote, sparer allmahlich verschwindende Schattierung der Blatter im Gegensatz

zu den Arten der Sektion Weigela ein gutes Kennzeichen. Ebenso ist die

Farbung des Austriebes fur die echte Amelanchier canadensis Med. ein

ganz charakteristisches Merkmal gegeniiber der meist damit verwechselten

kurztraubigen Amelanchier Botryapium. Durch diese auffallende Fruh-

jahrsfarbung verbunden mit der Schonheit der ansehnlichen, braunlichrot ge-

stielten Blutentrauben ist Amelanchier canadensis an Zierwert weit iiber die

verwandten Arten zu stellen.

Es ware uberhaupt fur die Geholzkunde zweckmassig, wenn die Botaniker

das Merkmal der Farbe und des Zeitpunktes des Blattausbruches etwas

hoher bewerteten. Meist wird es ubergangen, da viele Beschreibungen nach Herbar-

Exemplaren gemacht werden. Und doch sind diese Merkmale, ebenso wie die

Herbstfarbung und die Dauer der Belaubung im Herbst, bestandiger und
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charakteristischer als zahllose andere, nur mit Hilfe einer Lupe festzustellende

Arteigentiimlichkeiten.

Ehe ich zu den Geholzen mit gelbem Austrieb ubergehe, nenne ich noch

zwei andere Arten, die ebenfalls durch die hier in den Vordergrund gestellte

Eigenschaft des farbigen Austriebes bemerkenswert sind, sich aber schwer in

eine bestimmte Farbengruppe einordnen lassen. Bei Sambucus racemosa
ist schon die griinblattrige Stammart durch rotbronze schattierte junge Trieb-

spitzen interessant. Noch mehr fallt dies Kolorit bei der gelblaubigen Varietat

auf, die als Zierstrauch fur kleinere Garten der oft zum Ueberdruss ver-

wendeten gelbblattrigen Form von Sambucus nigra entschieden vorzuziehen ist.

Syringa Emodi, eine erst im Juni am diesjahrigen Holze bluhende Fliederart,

steht an Blutenpracht gewiss hinter den Spielarten der Syringa vulgaris zuriick,

verdient aber dennoch einen Platz in jedem grosseren Garten. Eigentumlich

sind schon die dicken braunen Zweige mit den grossen weissen Rinden-

hockerchen, die noch auffallen, nachdem die sehr grossen, bei einer Varietat

breit gelb panaschierten Blatter den Strauch zieren. Der junge Trieb ist

leicht bronziert; die Buntlaubigkeit verschwindet im Laufe des Sommers bei-

nahe vollstandig.

Die grellsten, weithin leuchtenden gelben Farben bieten uns gewisse

Geholze mit goldgelber, in dieser Farbung ziemlich bestandiger Belaubung,

die aber gegen den Herbst hin selten reingoldgelb, sondern schmutzig griin-

gelb oder bronzegelb ist. Am bekanntesten hiervon ist Spiraea opuli-

folia lutea, schoner im Austrieb ist aber die Goldhasel und unter den

niederen Strauchern die gelbblattrige Form von Philadelphus coronarius,

bei der wir im Fruhjahr das klarste Lichtgelb bewundern. Leider wird die Be-

laubung durch Frosteinwirkung, Angriffe der Insekten usw. spater unansehnlich.

Verschiedene gelbtreibende Baumarten wurden bereits eingangs genannt.

Nachzutragen ware noch Acer Negundo Odessanum. Die Goldfarbung

dieser neueren Varietat des eschenblattrigen Ahorns ist ziemlich bestandig,

verblasst aber doch im Sommer, wahrend das schdne Goldgelb bis Altgold

beim Austrieb an Intensitat nicht zu iibertreffen ist. Schliesslich mache ich

noch auf die goldblattrige Spielart von Ribes alpinum aufmerksam, deren

Kolorit im Fruhjahr sehr gesattigt auftritt.

Ein schones klares Weiss, dazu die prachtigsten Schattierungen von

Rosenrot, finden wir bei dem bekannten bunten Eschenahorn. Er hat im Friih-

jahr jedenfalls nicht seinesgleichen. Die weisstreibenden oder weiss pana-

schierten Formen gewisser Eichen, Eschen, Holunder usw. zeigen diese

Farbenzusammenstellung zwar ebenfalls, aber merkwiirdigerweise oft erst im

zweiten Trieb im Sommer. Die bunten Cornus wurden schon genannt, fallen

aber weniger unter die Betrachtung dieses Artikels.

Besonders zierend in den ersten Wochen nach dem Blattausbruch ist

Elaeagnus longipes. Die kleinen Bliitenglockchen und die jungen Blattchen

zeigen ungefahr den gleichen rahmfarbenen Grundton, der mit dem Silber-

schiller der jungen Triebe, Blutenstiele und Blattruckseiten, die dicht mit

Schulferschuppen besetzt sind, ein reizendes Farbenbild bietet, das leider

mit der weiteren Entwicklung der Belaubung nach und nach verschwindet.

Von den Geholzen mit silberglanzender oder weissfilziger Belaubun g

deren Tonung vornehmlich im Fruhjahr auffallt, seien hier nur noch Salix
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Candida, Pirus salic i folia, Pirus canescens, Shepherdia argen tea sowie

die verschiedenen Formen von Sorbus Aria genannt. Sehr hiibsch ist auch

Salix gracilistyla, mit anfangs seidig behaarten Blattern und Trieben,

durch die gelben Staubbeutel der mannlichen Bliitenkatzchen noch inter-

essanter, eine Art, die sich jetzt langsam zu verbreiten beginnt.

Es gibt eine ganze Reihe von Geholzen, die im Sommer kaum noch

eine Spur von Silberfarbung oder Filziiberzug zeigen, und selbst im Fruhjahr

weder auffallend silberweiss noch irgendwie gesattigt gefarbt sind, aber

gerade durch den Kontrast mit anderen, lebhaft grun oder dunkel austreibenden

Arten auffallen, namentlich wenn sie in grosserer Zahl auftreten. Solche sind

Amelanchier vulgaris, Spiraea cana, S. canescens, S. mongolica,

Lonicera coerulea und deren Unterarten, Philadelphus pubescens,
Ph. columbianus, Ph. lati folius, Hydrange a q ue rci f ol i a, Viburnum
L an tan a, V. a lni folium und eine ganze Reihe anderer Geholze, deren

Aufzahlung zu weit fuhren wiirde.

Bei den Nadelholzern, wo wir im Austrieb die verschiedensten Ab-

stufungen von Gelbgriin und Blaugrun, Goldgelb, Weissgelb oder Bronze

finden, wird die Wirkung noch dadurch erhoht, dass der neue, heller gefarbte

Trieb oft sehr lebhaft von der weit dusteren oder vollstandig anders gefarbten

alteren Bezweigung absticht. Selbst bei den Kiefern, die sonst im Kolorit

am nuchternsten scheinen, weicht der gewohnlich hell olivgrun schimmernde

Trieb von den schwarzlich griinen oder blaugriinen alteren Nadeln stark

genug ab, und einige, wie Pin us J effreyi iiberraschen sogar durch lebhaft blau-

weiss bereifte Rinde der jiingsten, ausserdem rostfarben schimmernden Schosse.

Ausnehmend lebhafte Farbenkontraste in Gelb beobachten wir bei der

tief goldgelb treibenden Pice a excels a au re a, bei der feinnadeligen und

schlankkronigen Picea excelsa albo-spicata, deren Spitzen im Fruhjahr

lange Zeit rahmweiss leuchten, und die schon vor dem Austrieb durch die

lebhaft bronzierten Knospen unsere Aufmerksamkeit erregt, sowie bei der

wenig bekannten Abies concolor aurea. Bei Abies arizonica,
A. concolor violacea und A. magnifica hebt sich das frische gelbliche

bis blauliche Grim der jiingsten Nadeln und Triebspitzen prachtig von dem
dunkleren Blaugrun der alteren Zweigpartien ab. Ganz eigenartig ist der

Alpen-Zwergwacholder Juniperus nana canadensis aurea, gleich mit

Juniperus communis aurea, deren jungste Zweige auf silbergrauem Grunde
wie mit Gold durchsetzt erscheinen. Weiterhin sind Juniperus virginiana
aureo-spicata und der tief bronze schimmernde Juniperus virg-

Schotti in der ersten Zeit des Triebes sehr wirkungsvoll. Ein eigentum-

liches Ockergelb zeigen die Triebspitzen von Taxus baccata Washingtoni,
ein grunlich schimmerndes Goldgelb von grosser Leuchtkraft die von

Es wiirde zu weit fuhren, alle die Formen der verschiedenen Chamaecy-
paris und Thuya-Arten zu nennen, die im Fruhling mit helleren, von der vor-

jahrigen Benadelung scharf abstechenden Triebspitzen besonders zieren. Es
fehlt auch nicht an Beispielen, wo die Farbung keineswegs schon, sondern
eher krankhaft erscheint. Nur noch einige ausgewahlte Beispiele.

Spitzen ist schdner und harter als viele ahnliche Formen mit hellem Austrieb.
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Chamaecyparis nutkaensis lutea verbindet alle guten Eigenschaften

einer schonen Konifere. Sie besticht durch zierlichen, leicht ausladenden

Wuchs, und die Widerstandsfahigkeit gegen Kalte und die geringeren Anspruche

an Luftfeuchtigkeitempfehlen sie besonders fur Mitteldeutschland und Gegenden

mit Kontinental-Klima. Die Farbung, im Friihling an den Spitzen hell bronzegelb,

im Sommer lichtgelb, an den alteren Nadeln aber blaugriin, ist nicht so aufdringlich

als bei manchen anderen gelben Koniferen, und die Pflanze ist weit harter als

die schonen goldgelben Formen von Ch. Lawsoniana. Allerdings achte man

darauf, dass die Pflanzen auf Chamaecyparis, nicht aber auf Biota veredelt

sind. Sodann verdient Chamaecyparis obtusa albo-spicata haufiger

verwendet zu werden. Die weissen Spitzen der jungen Triebe heben sich

scharf von dem dunklen Griin der alteren Zweigpartien ab, und die durchaus

harte, schmal pyramidal wachsende Pflanze macht nicht den krankhaften Ein-

druck wie die Mehrzahl der bunten Koniferen.

Pice a pungens und deren Formen ist seit etwa 20 Jahren in Massen

vermehrt und angepflanzt worden. Worte der Empfehlung sind daher iiber-

fliissig, im Gegenteil ware etwas mehr Vielseitigkeit und Abwechslung auch

in diesem Falle wunschenswert. Gewiss ist fur die Verbreitung dieser

Konifere ihre unbedingte Widerstandsfahigkeit ausschlaggebend gewesen, aber

Picea Engelmanni und Tsuga Pattoniana glauca sind nicht minder

hart und erfreuen uns ebenfalls durch das prachtige Stahlblau des jungen

Triebes. Picea Engelmanni treibt friiher als Picea pungens und ist zur Zeit

des Austriebes durch die nickenden Zweigspitzen leicht zu unterscheiden.

Selten, aber von eigenartiger Schonheit ist ferner Picea alba coerulea

Hudsoni, deren Name vielleicht noch zu vereinfachen ist. Die etagen-

formige Zweiganordnung und der Kontrast der stark entwickelten, rotbraunen

Knospen mit dem intensiven Stahlblau der jiingeren Zweige ist durchaus

bemerkenswert. Selbst der fanatische Gegner aller Gartenspielarten und

Formen wird dieser Hudsonfichte die Schonheit nicht absprechen konnen.

Auch diese Fichte ist zweifellos hart, sogar harter als unsere Fichte und

dabei sturmfest, wohl aber anderseits empfindlicher gegen Trockenheit.

Ein noch schoneres Stahlblau als bei den genannten Fichten konnen

wir an den jungen Schossen von Abies nobilis glauca bewundern; der prachtige

Farbenkontrast mit dem dunkelgrunen Ton der alteren Zweige lasst sich leider

nicht schildern. Es ist bedauerlich, dass gerade diese schone Nadelholzart

so hohe Anspruche an Luftfeuchtigkeit stellt, so dass wir fast nur in Nordwest-

deutschland, und auch dort nur vereinzelt, uppige Schaustiicke davon finden.

Aus den angedeuteten Griinden muss der Preis fur schone Pflanzen natur-

gemass ein hoher bleiben. Ich benutze die Gelegenheit, auf die mogliche

Verwendung minder schon entwickelter Pflanzen, die des geraden Kopftriebes

entbehren, hinzuweisen, die sich sehr wohl in Felspartien anpflanzen lassen

Einen Ersatz fur Abies nobilis glauca, wenn auch mit bezug auf die

Farbung noch keinen vollwertigen, bietet uns Abies arizonica und be-

dingungsweise auch Abies magnifica. Abies arizonica, deren junge

Triebe hell blaugriin sind, treibt leider sehr fruh und bedingt daher guten

Seitenschutz und am besten einen Standort, wo die Pflanze des Vormittags

Schatten geniesst. Die etwas schmalkronige, an den alten Nadeln hell stahlblaue,
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an den jungen Trieben gelblich blaugriin gefarbte Abies magnifica treibt

im Gegensatz dazu sehr spat, wohl fast zuletzt von alien Tannenarten, macht

aber ebenfalls hohe Anspriiche an Luftfeuchtigkeit und Bodenverhaltnisse.

In Mitteldeutschland wird sie daher nicht in alien Lagen gedeihen.

Das schonste Blau, nicht mehr weit von Himmelblau entfernt, daneben

ein tiefes Meergriin bieten uns die Varietaten von J un iperus pachyphlaea,
dessen Harte fur Nord- und Mitteldeutschland noch zu erproben bleibt. Dieser

Wacholder hat die gleiche Heimat wie Abies arizonica und wird sich daher

ahnlich wie jene verhalten, urn so mehr als der Trieb ebenfalls recht fruh

ausbricht.

Ich beschliesse meine Ausfiihrungen mit der Empfehlung zwei nahe

verwandter, viel umstrittener Vertreter der Gattung Picea, der Ajanfichte
und der Hondofichte. Beide sind im Austrieb unvergleichlich schon. Die

blaugriine Farbung der iiberall durchleuchtenden Unterseite der Nadeln mischt

sich dann mit dem Bronzerot oder Rostrot der jungen Knospen und Triebe.

Die rotlich braune Schattierung der jungen Triebe soil gerade fur Picea

hondoensis typisch sein. Mit Bezug auf Frostharte und Unempfindlichkeit

gegen Maifroste werden allerdings beide durch die minder schone Picea
Alcockiana iibertroffen.

Das Verhalten der Ajanfichte und der Hondofichte unter gleichen

klimatischen Bedingungen, sowie ihre Wiichsigkeit bleiben noch zu erproben.

Bisher gibt es von Picea hondoensis noch zu wenig Beobachtungsmaterial.

Selbst Picea ajanensis ist bei weitem nicht genugend gewiirdigt, obwohl
lange genug bekannt. Veredelte Exemplare zeigen tiberdies ein von den

Samlingen sehr abweichendes Aussehen. Die Unterschiede der beiden

Fichten, die bei jungen Pflanzen mit ausgereiften Trieben nicht oder nur
sehr schwer zu erkennen sind, werden durch das Variieren der aus Samen
erzogenen Pflanzen noch mehr verwischt. Es wird beim Studium der

Koniferenformen noch viel zu wenig beachtet, dass die einzelnen Arten bei

der Aussat genau ebenso sehr zur Variation und Formenbildung neigen wie
etwa eine Weide oder eine Waldrose; die orthodoxe Auffassung bei der
Artumgrenzung, wie sie manche Botaniker belieben, erscheint daher sehr
gewagt.

Biicherschau.

A. Pfannenstiel und Gust. Ad.
Langer: Gartnerische Diinger-
lehre. Ein Leitfaden fur gartnerische
Lehranstalten und zum Selbst-
studium fur Gartner und Garten-
bauinteressenten, 68 Seiten, 11 Ab-
bildungen, Preis geb. 1.20 M. Verlag
von Eugen Ulmer, Stuttgart.
Aus der Praxis fur die Praxis

geschrieben, verdient dieser kleine
Leitfaden der Dungerlehre voile Be-
achtung. Seine Vorzuge sind klare,
knappe Darstellung und ubersichtliche

Anordnung des Stoffes, ferner Be-
riicksichtigung fast aller, fur gartne-
rische Zwecke in Frage kommenden
Handelsdiingemittel, auch des jetzt so
oft genannten Kalkstickstoffes und
des Norge-Salpeters. Dabei kann man
sich mit den allgemeinen Ausfiihrungen
des ersten Teils sowohl als auch mit
dem speziellen zweiten Teil, welcher
die einzelnen Kulturen behandelt, fast

durchweg einverstanden erklaren.
Wenn ich hier einige EinwSnde

unerheblicher Art geltend mache, so



mogen es mir die Verfasser nicht
als Haarspalterei auslegen, sondern
als Beweis dafiir ansehen, dass ich

ihr Werkchen griindlich gelesen habe.

I. In der Aufzahlung der natur-
lichen Diingemittel wird die Jauche
zu denjenigen gerechnet, die alle Nahr-
stoffe enthalten. Das mag richtig sein

und kann doch irrefuhren, insofern
als die ausserst geringe Menge der
darin enthaltenen Phosphorsaure —
0,01 % oder 0,1 gr pro Liter — keiner
Pflanzenart genugt; als Universal-
diinger kann jedenfalls die Jauche
nicht gelten.

II. Mit Recht wird davor gewarnt,
Kalkstickstoff mit Superphosphat zu
mischen,da dieLoslichkeit desletzteren
dadurch zuriickgeht. Aber auch mit
schwefelsaurem Ammoniak zusammen
darf Kalkstickstoff nicht ausgestreut
werden, weil erhebliche Ammoniak-
verluste hiermit verbunden waren;
es verdient dies vielleicht doch auch
erwahnt zu werden, da man haufig den
Stickstoff gleichzeitig in verschiedener
Form gibt, z. B. als Hornmehl und
Sulfat in der Topfpflanzenkultur.

III. Sehr hoch bemessen erscheint
das Stickstoffquantum, welches fur
Obstbaume bis zu 50 cm Stammumfang
pro Quadratmeter der bestandenen
Bodenflache empfohlen wird, namlich
75 gr schwefelsaures Ammoniak oder
90 gr Chilisalpeter. Selbst fur stick-

stoffzehrende Gemusepflanzen, wie
Kohlarten, ware dies eine ungewohnlich
hohe Gabe, wieviel mehr erst fur
Obstbaume, die doch nach Professor
Steglichs statischen Untersuchungen
dem Boden verhaltnismassig nur wenig
Stickstoff entziehen. Wer nach obigen
Angaben verfahrt, wird bei solchen
Baumen, die an sich stark ins Holz
treiben, auf reichen Fruchtansatz nicht
rechnen diirfen.

Die in den Text gedruckten Ab-
bildungen sind eine nicht unwesent-
liche Bereicherung des Buches;
sie zeigen die Erfolge einfacher,
von den Verfassern ausgefiihrter
Dungungsversuche zu Gemtisekulturen
und geben dadurch dem Leser An-
regung, selbst derartige Versuche zu
machen. Mit blossen Diingerrezepten
ist noch nicht viel gewonnen, da
Boden, Witterung und Fruchtfolge
immer ein gewichtiges Wort mit

hineinreden. Das wird auch zur
Genuge in dem vorliegenden Lehr-
buche betont, und ein Kapitel des all-

gemeinen Teiles beschaftigt sich aus-
schliesslich mit der Frage, wie man
Dungungsversuche anzustellen hat.

, Fur manchen diirfte allerdings der
darin mitgeteilte Plan noch zu umfang-

I
reich sein; man kann ihn verein-

!
fachen, wenn man ein etwaiges Kalk-
bedurfnis des Bodens durch die

bekannte Salzsaureprobe ermittelt.

Dann bleibt nur noch die Wirkung
von Stickstoff, Phosphorsaure und
Kali zu erproben, wozu 5 Parzellen
geniigen, namlich 1. Ungedungt,
2. Phosphorsaure und Kali ohne Stick-

stoff. 3. Stickstoff und Kali ohne
Phosphorsaure. 4. Stickstoff und
Phosphorsaure ohne Kali. 5. Voll-

dungung.
Was die Verfasser uber den Bezug

von Dungemitteln und uber zweifel-

hafte, mit grosser Reklame vertriebene
Nahrsalzgemische schreiben, verdient
dick unterstrichen zu werden. Es
ware bedauerlich, wenn der Gewinn,
den der Gartner aus der richtigen

Anwendung kunstlicher Diingemittel

Ziehen konnte, in die Taschen un-

reeller Handler flosse! Und es ware
auch der Sache wegen schade, wenn
mancher dadurch schon nach dem
ersten Versuche sich wieder ab-

schrecken liesse; denn der deutsche
Gartner arbeitet auf dem Gebiete der

zaghaft. Dieser Ansicht, welche die

Verfasser in ihrem Vorwort aussern,
schliesse ich mich aus voller Ueber-
zeugung an. E. Heine, Dahlem.

Unsere Honigbiene betitelt sich ein

neues Bandchen, das Professor
Karl Sajo der Kosmos-Ge-
meinde beschert hat.

Im Vorjahre hat uns dieser Kenner
der Hautfliigler in iiberaus lebendiger
Weise in den Ameisenstaat eingefiihrt

und uns bereits Einblicke in den

Staatsmechanismus eines gemeinsam
arbeitenden Insektenvolkes tun lassen;

heute machen wir mit ihm eine Reise

in den Bienenstock. Vor der Mehr-
zahl popular schreibender Natur-

wissenschaftler hat der Verfasser die

Schlichtheit der Sprache und der Dar-

stellung voraus. Er durchleuchtet
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uns den behandelten Stoff so, dass
wir inn muhelos zu durchschauen
vermogen; von jeder effektvollen, nur
auf Blendung berechneten Oberflachen-
beleuchtung sieht er ab. Die populare
Literatur iiber die Honigbiene ist

zwar keineswegs klein zu nennen, ein

so schlicht und doch so fesselnd ge-
schriebenes, fur die weitesten Kreise
berechnetes Biichlein hat ihr aber bis-

her gefehlt. Sajo will keine Anleitung
fur Bienenziichter, sondern nur eine
Anregung fiir den denkenden Natur-
freund geben. Er will nicht alte, er-

fahrene Imker belehren, dafur aber
unter den Garten- und Landbesitzern
neue Bienenzuchter werben. Nach
einer geschichtlichen Einleitung, in

der auch die Sprachforschung zu
Worte kommt, erhalten wir einen
Ueberblick iiber Korperbau und Lebens-
weise unseres Nutzinsektes. Wir
lernen Konigin, Arbeiterin und Drohne
unterscheiden, werden in den Bau des
Giftstachels, in die Geheimnisse der
Wachsbereitung, des Wabenbaues und
des Honigsammelns eingeweiht und
beginnen die ordnenden Machte zu

ahnen, die diese vielen emsigen Einzel-

personen zu einer sinnvollen Einheit

verbinden. Die Seele des „Biens",

die sich in den Wundern der Ver-
mehrung, Brutpflege und Schwarm-
bildung offenbart, und die Seele der
einzelnen Biene, ihr Farben- und
Richtungssinn wie ihr unvergleichlich

gutes Gedachtnis werden unserem
Verstandnis naher gebracht. Dabei
wird die praktische Seite nicht ver-

nachlassigt. Die hauptsachlichsten
Methoden des Imkereibetriebes werden
in historischer Reihenfolge vorgefiihrt,

und eine Darstellung der wesentlichsten
Bienenfeinde und Bienenkrankheiten
zeigt uns, dass der Imker nicht nur
Freuden sondern auch Sorgen kennt. —
Dass die Biene als Vermittlerin des Be-
fruchtungsvorganges bei unseren Nutz-
pflanzen, besonders bei unseren Obst-

|

baumen einen noch bei weitem hoherzu
!
beziffernden Nutzen schafft als durch

I die Honig- und Wachsbereitung, er-

! fahren wir im Schlusswort des Buch-
leins. Dieses ist durch den Buchhandel
zum Preise von 1 Mark zu beziehen.

Dr. Martin Schwartz, Steglitz.

Literatur.

berechtigung nicht abzusprechen ist,

aber das Bestreben jedes einzelnen
Verlages, heut seine eigene Obstbau-
literatur auf den Markt zu stellen,
fuhrt unweigerlich zu einer derartigen
Ueberfulle, dass wir armen Obstbau-
praktiker zu dem Ausrufe kommen
mussen: „Halte ein mit deinem Segen."

Wenn wenigstens die strikte Richt-
linie aller dieser zum Teil recht urn-
fangreichen Werke die einheitliche
Forderung des deutschen Obstbaues
sein wurde, so konnte man sich damit
noch einverstanden erklaren, aber
leider verfolgt jeder Autor seine .

Idee -

mer eine gut gemeinte Anregung, dort
einen absurden Gedanken entnimmt
und von uns die Verwirklichung in
der Praxis verlangt. Wagt man solchen

praktischen Unmoglichkeiten entgegen-
zutreten, so ist man in den Augen der
Laien nicht ganz auf der Hohe, denn
was gedruckt gelesen wurde, muss
doch zum mindesten einer jahrelangen
praktischen Erfahrung sein Entstehen

Ein ganz besonderes Schmerzens-
kind aller Obstbaufreunde ist die

Sortenfrage. Da hat der deutsche

Pomologenverein eine Liste zusammen-
gestellt nach reiflichen Ueberlegungen
der bedeutendsten Fachleute. Es ist

klar, dass den Herren alle Sorten zum
grossten Teil personlich bekannt waren
und dass die Vorziige und Nachteile

jeder einzelnen sorgfaltig von Nord
und Siid und Ost und West in Er-

wagung gezogen wurden, sollte es

nicht moglich sein, dass die nun in

den einzelnen Provinzen aufgestellten

Normalsortimente sich diese aus einer
Zusammenarbeit aller deutschen Autori-
taten entstandenen Arbeit als Grund-
lage dienen liessen. Da musste
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leider jede Provinz eigene Wege
wandeln, und so sind aus den 59 Apfel-

sorten des Pom. Ver., gewiss eine
recht stattliche Anzahl, 138 in Deutsch-
land zum Anbau offiziell empfohlene
Aepfel geworden. Damit aber nicht
genug, jeder Obstbauschriftsteller halt

es fur seine heiligste Pflicht, ein

Separatsortiment recht warm zu emp-
fehlen, und so wird von Jahr zu Jahr
weiter gewurstelt, und wenn man
einmal von einer Obsternte in Deutsch-
land spricht, so sind iiberall wohl
Quantitaten vorhanden, diese aber in

einem so grossen Sortimente, dass sie

fur den Handel absolut wertlos sind.

Wenn man heute vom Entwicklungs-
grade des deutschenObstbaues sprechen
wollte, miisste man zu dem bedauer-
lichen Ausspruch kommen, dass der
Partikularismus hier noch viel mehr
schadigend wirkt, wie seinerzeit beim
Bundestage seligen Angedenkens und
dass hoffentlich bald der deutsche
Obtbau-Bismarck sich an die einigende
Arbeit begibt.

Von Deutschlands Obstsorten, be-
arbeitet von Miiller-Diemitz, Grau-
Korbelitz, Bissmann-Gothaliegt Heftl3,
das 1. Heft des V. Jahrganges, heute
vor, und es erubrigt wohl eigentlich,
naher auf den pomologischen Wert
und auf die sorgfaltige Bearbeitung der
Farbentafeln, photographischen Ab-
bildungen, sowie den Textteil ein-
zugehen, denn die im Verlage von
Eckstein & Stahle, Stuttgart erschiene-
nen bisherigen 12 Hefte haben in alien
Fachkreisen wie von seiten der Lieb-
haber des deutschen Obstbaues sehr
schnell die weiteste Verbreitung ge-
funden. Was bedeutet dem Laien der
Name einer Obstfrucht, die er noch
nicht gesehen hat? Er kann sich ab-
solut kein Urteil bilden, ob die vom
Gartner empfohlene Sorte seinen
Ideen iiber eine gute Tafelfrucht ent-
sprechen kann.

Die ohne jede Schonfarberei hier
gebotenen, farbigen Abbildungen sind
in der Lage, Fachmann und Laien

glaube, dass seiten in so einwandfreier
Weise wissenschaftlich pomologische,
knappe Abhandlungen iiber unsere
Obstsorten zur Veroffentlichung ge-
langten.

Da der Preis tatsachlich ein ausserst
geringer ist, kann diese wertvolle

I Sammlung in jeder Obstbaubibliothek
ihren Platz finden; noch mehr aber
wiirde ich es begriissen, wenn sie

dort recht oft zur Hand genommen
wiirde, besonders wenn es sich darum
handelt, das Obstbausortiment auf einen
einheitlichen, bescheideneren Umfang
zuruckzufuhren.

Der Obstbaum als Lebewesen,
seine Pflege und wirtschaft-
liche Bedeutung. Von P. Hupfer.
16 Bogen gross Oktav mit 244 Ab-

!
bildungen,l lithogr. und 2Buchdruck-
Tafeln. Preis 2.50 M. (Verlag von

I

Rud. Bechtold & Comp., Wiesbaden.)
Als ich das 16 Bogen starke Band-

chen in die Hand nahm, musste ich

unwillkurlich daran denken, wie mich
vor gar nicht langer Zeit ein bekannter
Verleger fragte, ob ich nicht fiir seinen

; Verlag ein Obsthandbuch verfassen

j

wollte, aus welchem der Laie sich

iiber jeden Handgriff im Obstgarten
moglichst durch Abbildungen orien-

tieren konne. Ich habe den Vorschlag

:

abgelehnt, weil ich wirklich glaube,

es gibt reichlich zu viel derartige Bilder-

, literatur fiir das Obstbaugebiet.
! Genau konnte ich nicht bei dem
vorliegenden Werke schliissig werden,
ob der Verfasser praktischer Fach-

mann oder zur Feder gezwungener
Obstwissenschaftler ist. Es ist auch
leider nicht gesagt, ob das Buch fiir

den Laien oder fiir die Fachkreise

nen Betrachtungen von irrtiimlichen

Voraussetzungen ausgehe, so liegt das

I nicht allein an mir.
Das Buch ist in einen theoretischen

Teil und einen praktischen Teil ge-

gliedert. Teil 1 ist sehr ubersichtlich

zusammengestellt, bringt nicht wesent-
lich Neues, wohl aber manche Seite,

die mit der wirtschaftlichen Bedeutung
des Obstbaumes wenig Beruhrungs-
punkte haben diirfte.

! Ich mochte hierhin zahlen die

AbsStze iiber „Schlafbewegungen,
Wachstumsbewegungen, Geotropismus,
Heliotropismus

,
Hydrotropismus

,

Chemotropismus
,

Thermotropismus

,

Empfindungs- und Fangbewegungen

,

Empfindungsvermogen , das mag alles

|

fiir den Botaniker sehr wesentlich

I
sein, steht dem Obstbaume, und von
dem handelt das Buch, zum mindesten

I ziemlich fern.



Die Absatze des 2. Teiles: Die

Wurzelpflege, die Sprosspflege, d. h.
I

die Behandlung der oberirdischen

Teile, der Formobstbaum, der kranke
Baum sind sehr ausfuhrlich behandelt,

mit zahlreichen, zum Teil selbst ent-

worfenen Abbildungen versehen, ent-

halten aber genau ebensoviel Wissens-

wertes, wie hundert andere Obstbaum-

Im KapitelObstverwertungerscheint
erst die obligate statistische Tabelle

iiber den enormen deutschen Obst-

import, dann ein Stosseufzer iiber

die Verworrenheit und Vielfaltigkeit

in den deutschen Obstsorten und die

Behauptung, dass der Obstbaum, das

nutzbarstelandwirtschaftlicheGewachs,

Im Interesse des recht sehr zu-

nehmenden Obstanbaues kann ich

nicht umhin, hier dem Verfasser zu
widersprechen. Zunachst mochte ich

auf eine Inkonsequenz aufmerksam
machen, wenn der Verfasser Seite

231 sagt: „Einmal gepflanzt, erfordert

seine Pflege nur wenig Miihe mehr."
Dennoch hatte mancher der vorher-
gehenden Absatze fast sich erubrigen
lassen, aber die Auslegung des ABC
des Obstbaues Seite 99 mit „Graben
und Diingen" ist zum mindesten ein

Moment fur den gepflanzten Obstbaum,
das recht ausgiebig zur Anwendung
kommen muss, wenn aus der An-
pflanzung etwas werden soil.

Die Landwirtschaft wird mit Recht,
wenn sie das Buch bis zur Seite 231
liest, sagen, wir konnen uns nicht
ausgiebiger mit Obstanpflanzungen ab-
geben, denn wenn nur in besonderen
Anlagen kultiviert werden darf, dann
mussten wir Land dem Kornerbau
entziehen und das wurde einen volks-
wirtschaftlich viel grosseren Schaden
bedeuten, als der Obstbau jemals
wettmachen kann. Ich glaube aber,
wir haben bei einem Gange durch die
deutschen Bezirke soviel Stellen,
Chausseen, Wege, Feldraine, die wir
dem Obstbau zur Verfugung stellen
konnen, ohne eine andere Kultur zu
beeintrachtigen, dass es ein Unrecht
bedeuten miisste, wollten wir den An-
bau auf besonderen Anlagen als Norm
hinstellen. Fur eine Neuauflage mochte
ich sehr befiirworten, nach dieser

Richtung die Bedingungen abzu-

schwachen, denn es ist eigentiimlich,

mit welcher Findigkeit die dem Obst-

bau abholden Kreise solche Anschau-
ungen sich zu eigen machen und dem
entgegenhalten, der ihnen die Wichtig-

keit eines erhohten Anbaues von Obst
vortragt.

Das Buch schliesst, wie leider so

viele andere, mit einem Spezialsorti-

ment, das sehr zum Anbau sich

eignen soli.

Armer Baumschulist, du hast in

diesem Werke keine Hilfe fur die

deutsche Obstsorteneinheit erhalten.

Blumen- undTeppichbeete. Muster-
Album der Formen und Bepflanzungen
fiir Teppich- und Blumenbeete,
Blumen- und Blattpflanzengruppen,

Parterres, Rabatten usw. Entwiirfe

mit Bepflanzungsangaben. Begriindet

von E. Levy. — Neu bearbeitet von

J. Berthold, StMdt. Garteninspektor

zu Wiesbaden. Achte Auflage. —
Preis gebunden 6.50 Mark.

Zur vollen Wurdigung der vom
I

Autor und Verlage geleisteten, hervor-

ragenden Kulturarbeit sollte man
eigentlich alle acht Auflagen des

Werkes nebeneinander legen konnen.
Wenn ich eine Vergleichung der

ersten Ausgabe mit dem jetzt er-

schienenen Bande iiberhaupt wagen
darf, so ist unweigerlich zu kon-
statieren, dass hier ausserste Sorgfalt

bei Ausstattung und Inhalt „E. Levy,
Blumen- und Teppichbeete" zu einem
Werke stempelt, das dem heutigen

Stande der deutschen Gartenkunst in

jeder Hinsicht entspricht.

Die Aera der Teppichbeete, wo

den der Pflanzen Wappen-, Tierbilder

und Namensziige dargestellt wurden,
ist uberwunden, das heutige Teppich-
beet will etwas anderes zeigen, hat

einen wesentlich anderen Aufbau und
ist zum Glanzpunkt einer vornehmen
Anlage wahrend der ganzenVegetations-
zeit geworden.

Nicht die kunstvolle Zeichnung ist

das wichtigste am heutigen Blumen-
und Teppichbeete, sondern die sinn-

gemasse Anordnung der Pflanze, und
dieses Leitmotiv ist bei der Neu-
bearbeitung der achten Auflage in



hervorragend gliicklicher Form zum
Ausdruck gekommen.

Ein ganz spezieller Dank wird dem
Herausgeber von alien Fachkreisen
ausgesprochen werden, dass hier, ich
glaube zum erstenmal in der ge-
samten Gartenbauliteratur, denStauden
der ihnen gebiihrende Platz imBlumen-
und Teppichbeete eingeraumt wurde
und in dem so leicht iibersichtlichen
Pflanzenverzeichnis die richtige Aus-
wahl nach Blutezeit, Hohe, Farbe und
Verwendungsmoglichkeit dem aus-
fiihrenden Gartenkiinstler und dem
interessierten Laien wesentlich er-

leichtert wurde.
Ein Blick auf die Tafel der Mit-

arbeiter zeigt, wie die bedeutendsten
Vertreter deutscher Gartenkunst von
Ost- und West-, von Nord- und Sud-
Deutschland, ohne Beteiligung von
Architekten und Allkiinstlern, dem
deutschen Garten, der offentlichen
Anlage in der mannigfaltigsten Form
den Blumen- und Pflanzenschmuck
bieten wollen. Ein sorgfaltiges Studium
der einzelnen Bepflanzungstabellen
bringt die Ueberzeugung, dass keines-
wegs kostbare Pflanzenarten zur Er-
reichung schoner Gruppen erforderlich
sind, dass vielmehr eine sichere Aus-
wahl jedem leicht wird, die den zu
Gebote stehenden Mitteln entsprechen

Das Werk will nicht vorschreiben,
so muss es gemacht werden, sondern
es soli nur anregend wirken, wie es
erreicht werden kann und jeden ein-
zelnen zu eigenen Ideen anspornen.
Nach dieser Richtung mochte ich das
Werk als eine Kulturarbeit bezeichnen,
die der Schablonenarbeit im deutschen
Garten wirksam steuert und der Ein-
fuhrung der Blum

hnen offnet.

ilattpflanz

E. H. H.

schmuck von Gadso Weiland. Geh.
8.— M. In zweifarbigem Geschenk-
einband 8.80 M.
Die Pflanzenbiologie nimmt von

Jahr zu Jahr ein gesteigertes Interesse

schaftlichen UnterrichT angler an,

sich einen gesicherten Platz zu er-

I

obern. Aber bisher fehlte fur Lehrer
und Lernende ein Buch, das ohne
grossere Anspruche an Vorkenntnisse
zu stellen und ohne eine tibermassige
Fiille anStoff zubringen,diewichtigsten
und interessantesten Erscheinungen
der Pflanzenbiologie im Zusammenhang
behandelt. Diese hohe und schone
Aufgabe hat sich das vorliegende Werk
aus der Feder eines unserer ersten
Botaniker gestellt. Es behandelt in

lebensvoller Darstellung die wichtigsten
i
Gebiete der Pflanzenbiologie mit be-

sonderer Berucksichtigung der heimi-
schen Verhaltnisse; es sind, wo es
irgend angangig war, die biologischen
Verhaltnisse der verbreitetsten oder
doch leicht erreichbaren Pflanzen ge-

schildert, um ein selbstandiges Beob-
achten der Natur zu ermoglichen.

!
Acht Abschnitte behandeln die Fort-

pflanzung der Gewachse, die Ver-
breitung der Pflanzen, ihre speziellen

Schutzeinrichtungen, ihre Anpassung
an Klima und Boden. Den ver-

schiedenen damit zusammenhangenden
Pflanzengesellschaften in Wald und
Feld, Heide und Moor ist das funfte

Kapitel gewidmet. Die Biologie der
Ernahrung sowie die uberaus inter-

essanten Erscheinungen des Genossen-
schaftswesens zwischen Pflanzen >und

Tieren bilden den Abschluss des
prachtig ausgestatteten, mit zahlreichen
Photographien und eigenhandigen
Zeichnungen des Verfassers ge-

schmiickten Werkes, das fur jeden
Naturfreund eine uberaus anregende
und interessante Lektiire, alien Lehrern
und Studierenden usw. bald ein unent-
behrliches Lehr- und Nachschlagebuch

Bottners Garten-Taschenbuch. Ein
Hilfs- und Nachschlagebuch bei den
praktischen Arbeiten im Garten,
nach Monaten geordnet. Verlag von
Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. O.
176 Seiten. In Leinwand gebunden
1.20 M.
Dieses kleine billige Bandchen,

welches aus der Feder Bottners stammt,
der sich um die Forderung des Klein-
gartenbaues sehr grosse Verdienste
erworben hat, ist in erster Linie dazu

berufen, den Neulingen im Gartenbau
eine zuverlassige Stiitze zu sein. Es



361

ist, wenn den Gartenliebhabern die schrieben. Der vielseitige Inhalt,

Freude am Garten nicht vergallt werden der nach Monaten geordnet ist, so-

soll, ungeheuer wichtig, gerade zur wie die handliche Ausstattung dieses

rechten Stunde jede einzelne Ver- kleinen Bandchens und auch seine

richtung vorzunehmen; denn davon Billigkeit werden sicherlich dazu bei-

hangt das gute Gedeihen jeder Kultur tragen, sich unter den Interesserrten

ab. Aus diesem Gesichtspunkt heraus zahlreiche Freunde zu verschaffen.

ist das vorliegende Biichelchen ge- e.

Unterrichtswesen.

Die Gartner-Winterschule in
Elmshorn. In dem baumschulen-
reichen schleswig-holsteinischen Orte
Elmshorn befindet sich die vor zwei
Jahren unter dem Protektorat des
Koniglichen Landrates Herrn Ge-
heimen Regierungsrat Dr. Scheiff ge-

terschule. Sie
lichen Schiiler-

zahl, unter der sich auch Auslander,
wie Danen, Schweden, Russen und
Schweizer befinden.

Das Kuratorium und der Direktor
der Schule, Dr. Rabe, gehen von der
Ueberzeugung aus, dass besonders der
in abhangiger Stellung befindliche
Gartner, dem vielleicht Mittel und
Zeit fehlen, sich ausschliesslich dem
Lernen widmen zu konnen, einer Statte

Erfolg an seiner
chen Ausbildung

arbeiten konne, ohne dabei seines Ver-
dienstes gleichzeitig ganz verlustig zu
gehen. Urn diesem Zwecke zu dienen,
sind die Unterrichtsstunden auf die
Nachmittage der am wenigsten arbeits-
reichen Herbst- und Wintermonate
verlegt worden, so dass den jungen
Leuten der Vormittag noch zur prakti-
schen Geschaftstatigkeit verbleibt.

Neben dem Unterricht in anderen
Fachern hat sich die Schule besonders
zur Aufgabe gemacht, die noch fehlenden

ndete Gar1

fachlichen theoreti:

Kenntnisse der Gartner in Chemie,
Bodenkunde,DiingerlehreundPflanzen-
physiologie zu erganzen, ihnen im
Obstbau, Pflanzenanzucht und Baum-

durch Fachlehrkrafte theoreti-

tie Un
t Feldmessen, N
rrains und Entw

Buchfuhrung

en von Ga

Kohrungen, tsocienuntersucnungen
durch Sauren, Schlammanalysen und
Gliihen werden teils an Beispielen im
Freien, teils im chemischen Labora-

Gelandeaufnahmen geschehen stets

vermittels Messbander, Winkel- und
Nivellierinstrumenten an geeigneten
Terrains mit Baumbestand, Wasser etc.

Als ein fur die Schule sehr giin-

stiger Umstand ist zu betrachten, dass
durch giitige Verwendung des Herrn
Geheimrats Dr. Scheiff von seiten der
Schiiler die Benutzung mancher Lehr-
mittel, wie Reissschienen, Reissbretter,

Winkel, Tusche, Zeichenpapier etc.

kostenlos erfolgt; auch ist nicht zu

unterschatzen, dass Elmshorn als

Eisenbahnknotenpunkt mit der Um-
gegend gute, bequeme Fahrverbindung

Preise

rfahrkar

Pariser

Im Handel sind sehr beliebt die
Hortensien : Truffaut allein hat
15000 Exemplare dieses Friihjahr ge-
tneben. In den Schaufenstern gewahrt
man ausser den bekannten Zimmer-
Pflanzen da und dort: Aechmea fas-
ciata, Godetia und Anthemis Comtesse

Notizen.

de Chambore, die tiefrot bliihende

Crassula coccinea, Maranta und Cala-
dium species. Die Maranta sind leider

so wenig zur Zimmerkultur geeignet,

da die trockene Luft ihnen nicht zu-
sagt; sie rollen dann fur gewohnlich
ihren bunten Blatterschmuck ein.



Auch um die herrliche Blattpflanze

Caladium ist es schade, dass sie sich

an unsere Wohnstuben nicht so recht

gewohnen will.

Auf den Teppichbeeten gewahrt
man die verschiedensten Pelargonien,

helle und dunkle Coleus, Begonien,
Lobelia erinus, Agathaea amelloides,

Zinnia elegans, Heliotrop und das ihm
ahnliche blaue Ageratum, Achyranthes,
die dunkle Perilla von Nankin,
Canna-Arten und im Schatten Fuchsien
und Phalangium. Als Randzierde und
zur Durchflechtung verwendet man
Fuchsia aurea, silber- und goldfarbenes
Argenteum, Helichrysum compactum,
helle Pelargonien, Cineraria maritima,
Santolina chamaecyparissus (wiirz-

hafter Geruch der silberfarbenen

Glieder), Centaurea ragusina, Iresine

Wallisi, Gnaphalium lanatum und
Goldpyrethrum.

Unter den Rosen sind augenblick-
he;-

andauerndriechende, reichlich un
bliihende „Gruss an Tepli
Schneekonigin „Frau Karl Druschki"
und die rosenrote ^Caroline Testout."
Die Lyoner Rose, von einem Lyoner
Rosenziichter gezogen, hat letzthin

auf der Pariser Ausstellung den ersten
Preis davongetragen. Die innere
Krone hat eine reizende orangerote
Farbe. In den Laden sieht man
haufig den Paul Neyron mit seinen
grossen rosenroten Bluten.

irhecken von
stellt.

14. Juli. Sudostlich an den Eiffel-
turm schliesstsich einsehr geschmack-
voll arrangierter Blumenpark an, in

dem augenblicklich auffallen: die roten

dichten Dolden verschiedener Phlox
decussata, die himmelblauen Trauben
von Delphinium Hybride

in erster Linie die Rosskastanie, die

die Boulevards und die Parks be-

schattet, daneben die Platane. Die
Koniferen wollen in Paris absolut
nicht gedeihen, sie werden 15 bis

20 Jahre alt und beginnen dann ab-

standig zu werden. Schlechter Boden
(Schutt und Kalk), Rauch (schweflige

Saure) und Staub verhindern das Ge-
deihen;die wenigenvorhandenen Exem-
plare sind reichlich mit Russ und Staub
bedeckt; man braucht nur daruber zu
greifen, um sich zu uberzeugen.

Der Fenster- und Balkonschmuck
dunkt mir in Paris nicht so reichlich
als in unserer Heimat. Auf den
Boulevards sind die Epheukasten
unserer Wirtschaften und Restaurants
durch Kasten und Kubel mit Liguster

seltener mit Evonymus

<chn
kulti

Oenothera

du Lu>IS.Jul

Der Gan
gniigungspark gedacht,ist sowohl durch
seine Baumgruppen als herrliche

Teppichgartnerei ausgezeichnet. Zur
Dekoration werden zirka 500 Varie-

taten gezogen. Die Beete sind zum
Schutz gegen die Pliinderung durch
Vogel da und dort mit Netzen iiber-

spannt. Nahe dem Weiher zwei

aussergewohnlich prachtige Phoenix
canariensis in Kasten. — Dem Garten
ist eine hochst bemerkenswerte Frucht-

baumzucht eingegliedert. Zu erwahnen
ist ein Spalierexemplar der Louise

Bonne d'Avranches, eine alte Dame.
Der Stockdurchmesser betragt zirka

35 cm. Birnen wie Aepfel wer
geschlossenen Dtiten gezogen,
Nussgrosse der Frucht angelegt werden.

Es wird so der Zutritt des Wurms
verhindert. Die Trauben hingegen

werden in besonderen transparenten so-

genannten „Glockensacken"*) gezogen.

Diese Duten, die aber am distalen

Ende offengelassen

: hoi

B,-gii i dem zu-

nicht am

Drahtes
beliebig z

verkleinern. In diesen Duten, die

Dank der Drahteinlagen uber die

Trauben gespannt sind, ohne diese

jedoch zu beruhren, ist es moglich,

die Trauben hier, in Paris, Jahr fur

Jahr zur Reife zu bringen. Ebenso
wird die Quantitat wie Qualitat der

Traube gesteigert. Schon jetzt, nach-

dem die Duten erst zirka zwei Wochen
angebracht sind, gewahrt man deutlich

*) Vergl. O. Opoix Conference sur

Da sieht



den Grossenunterschied gegeniiber

den nicht eingesackten Trauben. Diese
Glocken, die Ende September ge-

schlossen werden, hindern derart den
Frost, dass selbst eine Kalte von
— 4° den Trauben nichts schadet und
dass sie noch im Dezember vom
Stamm abgeschnitten werden konnen.
Dass die Trauben infolge der Warme-
stauung in den Glocken friiher reifen

und dass sie vom lastigen Staub be-
freit bleiben, brauche ich wohl kaum
zu erwahnen. — Es sei noch bemerkt,
dass im Garten ein Pagoskop auf-

gestellt ist, ein Instrument, das ziem-
lich zuverlassig angibt, ob in der Nacht

hausern werden unter anderem Bilber-
gien und andere Bromeliaceen, Croton-
exemplare (zirka 100 Varietaten), vor
alien aber Orchideen gezogen: Phagus,
Cattleya, Odontoglossum und be-
sonders Cypripedien. Die eigent-
Hche Blutenpracht beginnt erst im
November, doch sind auch jetzt ver-
einzelte Blumen vorhanden. So blunt
unter anderem: Cypripedium Maudiae,
ein Hybride aus Lawrenceanum Hyea-
num Callosum Sanderae mit gelb-
griinem Pantoffel und mit grunlignierter
weisserFahne und gelbweissgrunen Pe-
talen. Erwahntsei,dassein Cypripedium
Germain Opoix, das aus den Treib-

stammte, im Handel zu 7250 Franken
verkauft wurde.*) In den Treibhausern
des Luxemburg- Gartens wird iiber-

kultiviertf dtenTcht einmaMm JarcKn
des Plantes vorhanden, ein Phoenico-
phorium grandifolium von den Sey-
chellen mit dornengespickter Basis.

16. Juli. Crouxetfils. Pepinieres.
Vallee d'Aulnay in Chatenay-Seine,
bei Paris. Unter den Strauchern:
Daphnephyllum Thesmani, aus-
gezeichnet durch schonen Blatter-

Mand-schmuck. Dimorphantus
churiensis mit panachierten Blattern :

erst seit zirka fiinf bis sechs Jahren
im Handel. Clematis integrifolia,

blaue Blumen, hat im Gegensatz zu

den anderen Clematiden grosse, nicht

komponierte Blatter. Quercus Laevigata

mit immergriinen Blattern. Cornus
alternifolia mit panachierten Blattern,

Die Koniferen gedeihen hier im Gegen-
satz zu Paris prachtig; besonders be-

liebt sind jetzt die Blauzeder und die

Blautanne (Abies Kosteriana). Sehr
dekorativ wirkt eine Cedrus atlantica

var. pendula. Spalierobst (Aepfel und
Birnen) ist in maschigen Eisenkorben
in die Erde gepflanzt; es wird so

durch Anhaltung des Bodens selbst

Sommerverpflanzung ermoglicht. Ent-

sprechend in Weidenkorbchen sind die

Reben gepflanzt. Die Koniferenwurzeln
halten bekanntlich die Erde gut und
bediirfen daher dieses Schutzes nicht.—
Bei und in Robinson alte starke Edel-

kastanien, in deren Gipfelwerk oft-

mals Wirtslauben eingebaut sind.

17. Juli. Jardin des Plantes.
Die Ahnfrau unserer Robinien zahlt

jetzt 308 Lenze! Sie ist 1601 von Jean
Robin aus Samen gezogen und 1636

von seinem Sohn Vespasian an ihre

jetzige Stelle gepflanzt worden. Den
Hauptast hat sie eingebiisst, zwei
kraftige Seitenaste hingegen sind noch
in voller Vegetatio

r! ch i Der mit Zement aus-

Stamm wird durch Eisen-

.ammengehalten und durch
itutzt. Der Umfang betragt

wa 3l
/a m. An der Basis

:i starke Wunzeltriebe an.

an Jussieu 1733 gepflanzte

hxemplar der Libanonzeder ist ein

vollholziger Prachtbaum, dessen flache

Schirmkrone sich von der nahen An-
hohe ubersehen lasst und einen sehr

schonen Anblick gewahrt. Der Brh. U.

Das

Preise gewisser Orchid
:h ein Orchideenliebha
die auf der Blumenaus

ert: ,,2000 Pfund Sterling,
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betragt jetzt 3,65 m. — Das erste 1747
in Europa eingefuhrte Exemplar von
Sophora japonica hat jetzt etwa
35 m Hone und einen Brh. U. von
2,70 m. — Die erste 1834 in Europa

VM^m. Brh. IL
impCna 1S &t

Auch das erste in Europa einge-
fuhrte Exemplar einer Pyramiden-
Weisspappel: Populus Bolleana findet

sich hier. Es stammt aus Turkestan.
— Durch den Gartner des Schah von
Persien wurde 1880die schone schwarz-
rotblattrige Prunus Pissardi in Europa
erstmals eingefuhrt. Auch von dieser
findet sich das ursprungliche Exemplar
im J. d. PI. — In einem Kasten vor
dem grossen Treibhaus eine Ficus
macrophylla, die sich von der Ficus
elastica durch ein doppeltes Haubchen
unterscheidet. — In Kasten mehrere
alte Punica granatum, die aus der Zeit
Ludwigs XIII. stammen, als der Garten
noch vornehmlich dem Anbau von
Medizinalpflanzen diente. — Aesculus
californica, 1854 aus Samen gezogen,
1862 erstmals in Blute, ware wert,
grossere Verbreitung zu finden, da die
wohlriechenden, weissen Kerzen jetzt,

zu einer Zeit bluhen, wo der Bliiten-
schmuck der anderen Rosskastanien
langstdahin. — Cedrela sinensis 0861
erstmals in Europa eingefuhrt, das be-
treffende Exemplar hat etwa 50 cm.
Durchmesser) wird oft mit Ailanthus
glandulosa verwechselt. Wahrend bei
ersterem aber die Blattnarben unter der
Knospe stehen, umgeben sie bei Ailan-
thus die Knospe halbmondformig.**)
— Auffallend durch den Polymorphis-
mus der Blatter ist eine Broussonetia
papyrifera, eine der Lieferanten des
japanischen Papiers. Die unteren
Blatter, speziell derjenigen Zweige,

Winter. Man merke sich Catalpa hat 3,

Paulo wnia2 „a". — Erwahnte Paulownia
hatte 1889einen Brh. Umfangvon 1,80m. Vgl.
„The Gardeners Chronicle" 14. Dez. 1889.

bei^Cedrela* dasdbst* tblemndefwhe dit

die dem Schnitt ausgesetzt waren, sind
teilweise mehrfach und tief einge-
buchtet. — Eine weibliche Pistacia
vera, fruchtbeladen, gedeiht frei (!) im
Schutz einer Mauer. Sie hat den be-
merkenswerten Brh. U. von 75 cm.
Ein historisches Interesse kommt ihr
iiberdies dadurch zu, dass Jussieu die

befruchtende mannliche Pistazie fernab
im Klostergarten der Karthauser, dem
jetzigen Jardin du Luxembourg, ent-

deckte. — Eine Pirus malifolia ist

angeblich ein Bastard zwischen Apfel-
und Birnbaum. — Eine weibliche
Gingko biloba (soviel mir bekannt, gibt

es in Deutschland nur zwei weibliche
Exemplare) ist reichlich mitgriingelben
Fruchtkugeln behangen. Sie hat

einen Brh. U. von 1,45 m. Daneben
steht ein mannliches Exemplar von
42 cm Brh. U.

Im Freien kultiviert wird Cheno-
podium amaranticolor. Sie wird bis

mannshoch, verliert aber im Lauf der
Vegetationsperiode die schone Amarant-
farbe des Blattgrundes. Es ist erst zirka

drei Jahre her, dass Bois die Pflanze
beschrieb und auf die Kultur wegen
der essbaren Blatter aufmerksam
machte. — Ebenfalls eine relativ neue
Pflanze, ein reizendes Gartengewachs,
ist Lilium Henryi mit gelbroter, braun-
gesprenkelter Krone in Form der
Blute von Lilium Martagon. Auch die

quirlige Blattstellung nimmt sich recht

nett aus. — Unter den Paeonien (eine

grosse Kollektion, ebenso Dahlien,
Chrysanthemum, Pelargonien, Canna
und Rosen befindet sich in der
Blumenallee) sei Paeonia lutea erwahnt
und der Hybride, den man durch
Paarung mit Paeonia Moutan ge-

Treibhaus- und Kalthauspflanzen:
Aeusserst dickstammige Jubaea spec-

tabilis, die in Lissabon im Freien als

Alleebaume kultiviert werden. — Zwei
Chamaerops humilis in der Orangerie
haben die aussergewohnliche Hohe
von neun Meter. Sie waren ein Ge-
schenk Karls III., Markgrafen von
Baden-Durlach an Ludwig XIV. -
Eine reizende Cycadee ist Encepha-
lartos Altensteinii. Sie trieb letztes

Jahr drei Blutenstande, von denen
jeder drei Kilo wog. — Aeusserst
zierend ist ein Anthyrium Veitchi mit

auffallend lang herabhangenden Schild-

blattern. — Zahlreiche Cereus und



Euphorbia-Arten, an Habitus ausserst
j

ahnlich. In demselben Treibhaus neue
Pflanzen aus Madagaskar, die ganz
sonderliche Gestalt haben. Merk-
wiirdig ist ein Platy cerium, das sich

wie ein morscher mit grunen Flechten
|

bedeckter Zweig ausnimmt. Dann eine
|

Euphorbia onoclada: Wurstketten !
—

Auffallend durch die purpurleuchtende
Farbe der jungen Blatter ist eine

Kentiopsis macrocarpa.— Eine Thrinax
ferruginea von Martinique hat die

seltene Hohe von acht Meter. Die
Blatter sind unterseits silberfarben.—
Sehr dekorativ wirkt eine Angiopteris

mit langen breiten Wedeln.— Im grossen
Treibhaus eine Gloxinia crassifolia

mit rosenroter, doppelter Corolla. —
Eine Gloriosa superba sei noch er-

ausgezeichnet durch Blatt-

nken und vor
iickgebogenen

gestreckten, langen Staubfaden. —
Reichlich sind die Begonia-Kollek-
tionen, ferner die jetzt im Handel

I

leider nicht mehr kultivierten Sonerila

und Bertolonia. Aus diesen beiden
|

Verwandten hat man einen Hybriden
Bertonerila gezogen.

In einem besonderen Treibhaus
werden seltene Pflanzen aus Samen
gezogen, die von Forschungsreisenden

j

zugesandt werden. Die Bestim-
|

mung findet oftmals natiirlich

erst statt, wenn die betreffenden
Pflanzen zur Blute kommen. Augen-
blicklich sind verschiedene Pflanzen
der afrikanischen Mission Chevalier
in Kultur.

19. Juli. Truffaut et Fils. Ver-
sailles. Die Hauptkulturen derFirma
sind: Palmen, Croton, Begonia Gloire
de Lorraine, Azaleen und Hydrangea-
arten, spec. Hortensien. Am farben-
freudigsten nehmen sich die zahlreichen
Varietaten von Caladium brasilicum aus.

Flache rot; Konigin von Danemark:
rosa geadert,griin gezeichnet ;

Triomphe
de Comte: hellrot, grim gerandert;

Reine Hoffmann: langliches, hellrosa

farbenes, grun geadertes Blatt.

Mme. Andr. Chabert mit weissen

Blattern. Lady Moslee: rosa geadert,

griiner Rand, hellrosa grim gezeichnete

Flache. Comtesse of Warwick : einzig

in ihrer Art: sehr spitzes Blatt, Rand
grun und gewellt, rote Flache, sehr

dauerhaft. — Eine reizende Neuheit

ist Phoenix Robelini mit eleganten,

zarten, hangenden Wedeln. Exem-
plare von 80 cm Hohe und zirka l

1

/2 m
Breite werden zu 100 bis 150 Franken
verkauft. — Von den iibrigen Kulturen

will ich nur einige wenige Pflanzen

nennen. Sehr beliebt ist Dracaena
Mensongia mit panachierten

|

Blattern. Dracaena Sanderiana: weiss

i panachiertes Blatt. Dracaena Queen
gelbweiss panachiert. Dra-

Sie alleir

such dieser Firma, deren Treibhauser
von geradezu auffallender Reinlichkeit
und in vorzuglichster Pflege sind.
Von den Caladiumvarietaten, die
meist aus England eingefuhrt werden,
will ich nur einige besonders schone
erwahnen: Mme. Marpolin Scheffer,
rot geadert, weissgrun gefleckt.
Souvenir de Henri Duval, besonders
grosse Blatter, Adern schwarzrot,

caena Knerkeii
Meter lange Blatter. Dracaena ama-
bilis : dreifarbig panachiert. Ficus

Driefondtiana mit gekrauseltem unten

rotem Blatt. Acalyfa Sanderiana mit

hangenden roten Infloreszenzen. Saxi-

fraga taraxica rosea marginata mit

Senkerbildung: relativ neu. Nephro-
lepis serrulata superba, eine Neuheit

aus Belgien: lange, sich gradhaltende(I),

stark gekrauselte Blatter. Cocoloba
pubescens: mit Riesenblattern. Aralia

triloba: grosse lange Biatter, deren

Dreiteilung tief ansetzt. Sarracenia

flava: Blatter ahnlich den Nepenthes-

^fl.Juli. Moser-Versailles. Sehr

sehenswert sind die auf Eisenannatur

absolut verkaufsfertigen

iitte:etwa3m hohePagoden,
ausserst idyllischeZiehbrunnen,Tische

und Stiihle, Vasen, Miihle usw. Auf-

fallend ist eine 60jahrige Taxus baccata,

deren Krone zueinem3m breiten Schirm

zugeschnitten worden ist. Aus Spalier-

obst (Pirus) hat man gleichfalls Tisch

und Sessel gezogen. Eine panachierte

Evonymus radicans ist in Form eines

Schwans kultiviert. Unter den japani-

schen Zwergen begegnen wir Reti-

nospcra nana gracilis. Diese, ebenso

die verschiedensten Blattvarietaten von

Acer japonicum werden oftmals auch

in Baumstumpfen gezogen, urn ihnen

durch die gebotene geringe Nahrung
wie Raumverhaltnisse den Kruppel-

gezogene



wuchs zu erhalten. — Ausgedehnte
Rhododendron-Kulturen: man lasst sie

nicht schiessen, sondern halt sie durch
Schnitt in gewissen Dimensionen: aus

Himalaja werde;

Von Baumen ist

Castanea vesca v

besondere eineQu

Es ist mir eine angenehme Pflicht

an dieserStelle den Herren Professoren

J. Gerome und O. Opoix, Herrn M.
Moser und den Herren Gartnern
Coudray, Marchais und Rudawski fur

die liebenswiirdige Fiihrung und Be-

;. Ins- lehrungen meinen ergebensten Dank
gerade auszusprechen.
dieser Friederich Kanngiesser.

Kleine Mitteihmgen.

Mimulus als Gruppenpflanzen.
Die Mimulus oder Gauklerblumen

zahlen zu den beliebteren Florblumen.
Dennoch befinden sich darunter Prunk-
pflanzen in dem Sinne einer Meteor-
Pelargonie oder Salvia splendens
gerade nicht. Sie wirken mehr in der
Nahe gesehen durch ihre eigen-
tiimliche Farbenzeichnung oder die

absonderliche Blumenform. Immerhin
besitzen die Mimulus einige Vorziige,

Vet
iter bestin

wendung
lVerhalti

Been

selbst ein gewisser Mangel an niederen,
immerbliihenden Gruppenpflanzen in

Gelb und Braun feststellen, und die
Farben Rot und Rosa dominieren in
manchen Garten in bedenklichem
Masse. Zwar haben wir in gleicher
Farbe die strauchartigen Calceolarien,
derenVermehrung und Ueberwinterung
aber einige Eigenheiten bietet, ebenso
wie sich Zinnien und Tagetes nur in

warmen, sonnigen Lagen mit Vorteil
verwenden lassen.

Die Mimulus dagegen, wenigstens
die hier empfohlenei
gerade fur etwas 1

als Gruppenpflanzen
sie gedeihen im Haioscnatten vor-
trefflich und sind uberdies bis zu
einem gewissen Grade frosthart. Nicht,
dass sie als winterharte Stauden
schlechthin in Frage kommen; die
Winterharte hangt vielmehr etwas
vom Zufall und den einzelnen Jahren
ab. Man ist indes in der Lage, bei
Vorhandensein kraftiger,

Tlalze
wie geschaffen,

Steck-

lingen oder durch Teilung gewonnener
Pflanzen schon vor der eigentlichen

Pflanzzeit das Aussetzen an Ort und
Stelle zu bewirken. Fur den von

Mitte Mai an mit Arbeit iiberlasteten

Landschafts- und Privatgartner ist dies

ein nicht zu unterschatzender Vorteil.

Fur diesen Zweck eignen sich

Mimulus luteus und Mimulus
cupreus sowie die nachsten Ab-

kommlinge beider Arten besser als

die grossblumigen, gefleckten Garten-

formen, die heute in den gartnerischen

Preisverzeichnissen die Hauptrolle

spielen. Der hohe, unregelmassige
Wuchs und geringere Bliitenreichtum

lasst jene fur Beetbepflanzung weniger

geeignet erscheinen. Noch weniger
kann hierfiir Mimulus cardinalis in

Betracht kommen.

Mimulus luteus ist eine ver-

haltnismassig harte Staude von ge-

drungenem Wuchs und etwa30bis40cm
Hohe. Die etwas unansehnlichen
gelben Blumen neigen bei den

Varietaten bereits zur Erzeugung
grosserer, braungefleckter und rotlich

getuschter Blumen. Der Flor ist

ziemlich anhaltend und erneuert sich

namentlich bei feuchtem Standort im

Herbst in reichem Masse. Mimulus
cupreus zeichnet sich durch noch

kupfrig br
einigen neueren Spielarten besonders

lebhaft sind. An Winterharte steht

die Art der erstbeschriebenen nach,

ihre beste Eigenschaft gegenuber alien

Verwandten ist indes der anhaltende,

reiche Flor. Deshalb ist schon die



Kleine Mitteilungen

recht gute Beetpflanze, namentlich fiir

den Liebhaber mit weniger reichen

Mitteln. Mimulus cupreus ist im wild-

wachsenden Zustande mehrjahrig, wird

aber in den Garten so gut wie aus-

schliesslich als Annuelle behandelt,

nicht nur wegen der zweifelhaften

Winterfestigkeit, sondern weil die Art
schon im ersten Jahre ihre Voll-

entwicklung erlangt.

Von Georg Arends in Ronsdorf
ist neuerdings eine Hybride zwischen

erzogen, die die schone Farbung der
letzteren mit der Harte der ersteren

Art vereinigt. Die Bliihwilligkeit ist

wie bei vielen Bastarden gut aus-

gepragt, und scheint hierin die neue,

eigentlich noch namenlose Hybride
die Stammarten noch zu iibertreffen.

Eine Gruppe davon im Hamburger
botanischen Garten bringt die guten
Eigenschaften der Pflanze bestens zur
Geltung und war fur mich Veranlassung,
hier darauf hinzuweisen. Bei der
leichten Vermehrungsweise und den
guten Wuchseigenschaften des
Bastardes haben wir in Mimulus luteus

X cupreus eine willkommene Be-
reicherung des Sortimentes von
Gruppenpflanzen fur feuchte und
schattige Lagen. Die Blumen sind
ebenso ansehnlich als bei den besten
Varietaten von Mimulus cupreus und
variieren von kupfrig Orangerot zu
Rotbraun mit mehr oder minder
hervortretender gelber Flecken-
zeichnung. In Tracht und Hohen-
verhaltnissen kommt der Bastard
Mimulus luteus am nachsten. R. S.

Lithospermum prostratum.
Ein schones Enzianblau ist in der

Pflanzenwelt nicht gerade haufig. Es
muss deshalb befremden, warum nicht
schon haufiger der Versuch gemacht

Zierpflanze des freienYandes *bei uns
einzuburgern. Selbst wo ihre Winter-
harte unsicher erscheint, ist bei der
eigenartigen Schonheit dieses Halb-
strauches Ueberwinterung im Kalt-
hause oder irgendeinem halbwegs
frostfreien, nicht dumpfigen Raum
lohnend.

Loisel. tatsachlich mit
?

L. fruti-

cosum L. synonym ist, wie das

Handbuch der Laubholzkunde an-

gibt, erscheint nach der Beschrei-

bung, die verschiedene massgebende
Werke davon geben,zweifelhaft. Jeden-
falls erhebt sich die hier empfohlene
Pflanze nur etwa 10 bis 20 cm
iiber den Boden und besitzt, wie der

lateinische Artname andeutet, einen

ausgesprochen gestreckten, nieder-

liegenden Wuchs. Die Bluten sind

nicht purpurblau wie bei den meisten

anderen Lithospermum-Arten sondern

iiberraschen geradezu durch das prach-

tige, klare Blau, das ich schon oben
mit der Bliitenfarbung von Gentiana

acaulis verglichen habe.

Die Gattung Lithospermum zeigt,

obwohl zu den Boraginaceen gehorig,

ausser der Bliitenfarbe wenig von der

typischen Erscheinung der bekann-

testen Vertreter dieser Familie, wie

den Borago, Symphytum, Myosotis etc.

Die Bliitenstande gleichen mehr einer

Aehre als einem Wickel und werden
in den Blattachseln in sehr reicher

Zahl gebildet. Bei Freilandpflanzen

fallt der Flor in die Zeit von Mai bis

Juli; Topfpflanzen bluhen schon im
April. Der Saum der trichterformigen

Blumenkrone ist fiinfteilig; die Blumen
sind allerdings kaum grosser als die

eines grossen Vergissmeinnicht. Die

ganze Pflanze, auch die schmalen,
rosmarinahnlichen Blatter sind borstig

behaart, worinsich allerdings wieder die

Familienzugehorigkeit zu erkennen gibt.

Die Art kommt in verschiedenen
Gebirgslandern Sudeuropas wild vor.

Bei uns ist siein sehr sonnigen,warmen
vo sie, wie in Felspartien, etwas

geniesst und durchlassigen,

nicht allzu schweren Boden findet,

bei normalen Temperaturverhaltnissen

winterhart. Wurzelschutz und luft-

durchlassende Deckung mit Nadel-

holzzweigen ist allerdings zu emp-
fehlen. Die Pflanze ist gerade kein

schlechter Wachser, auch Stecklinge

von ausgereiftenTrieben wurzelnleicht,

wenngleich langsam. Man behandelt

sie am besten wie die Stecklinge immer-
gruner Geholze oder wie Eriken. Topf-

kultur ist, wie bereits hervorgehoben,

lohnend, da die Pflanzen im Winter
wenig Platz beanspruchen und sich im
Fruhjahr schnell entwickeln. Ausser
zur Bekleidung von Felspartien wiirde

Lagen,



sich Lithospermum noch zu Ein-

fassungen und als Hangepflanze fur

warme sonnige Balkons eignen, wobei
sie allerdings nicht in eine fette, wenig
durchlassige Erde zu setzen ist, sondern
am besten fur sich verwendet wird.

Schliesslich sei hinzugefugt, dass

der englischen Staudenfirma Perry in

Enfield letzthin von der Konigl.

Gartenbaugesellschaft in London ein

Verdienstzeugnis auf die Varietat

Heavenly Blue (Himmelblau) er-

teilt wurde. Diese Form soli sich

vom Lithospermum prostratum-Typ
nicht nur durch die Farbung, sondern

auch durch grossere Wuchsigkeit
unterscheiden. Zur Synonymie sei be-

merkt,dass L.rosmarinifolium eben-

fallsalsDoppelnamederL.prostratum
angegeben wird, unter diesem Namen
aber die verschiedensten Pflanzen in

den Garten vorkommen. Die Aehnlich-

keit mit Rosmarinblattern ist allerdings

vorhanden, und ich selbst habe darauf

hingewiesen; das Blatt ist aber zier-

licher und die gleiche Aehnlichkeit

findet sich mehr oder minder bei noch
anderen Arten der hier besprochenen
Gattung.

R. Stavenhagen.

Personalia.

Stuttgart. Das Jubilaum ihrer

25jahrigen Tatigkeit in der Firma
Wilh. Pfitzer, Handelsgartnerei und
Samenhandlung in Stuttgart, feierten

gemeinsam am 24. Juli Herr Julius
Naumann aus Dresden als bewahrter
1. Buchhalter und Bureauchef sowie

N. als unermudliche
i der Samenabteilung

Tages zunachst
tulation im Geschaft statt, wiihrend
am Abend im Kreutzersaal der Lieder-
halle im Kreise der ganzen Familie
Pfitzer (mit Ausnahme des altesten

Sohnes Paul, der seit 3
/4 Jahren auf

einer Geschafts- und Studienreise in

Amerikaweilt), sowie unter Beteiligung
aller jetzigen und vieler friiheren An-

gestellten der Fir

Feier nachfolgte, di
,

ein Festessen, verschiedene Toaste und

Ansprachen, Uebergabe der Jubilaums-

geschenke, musikalische und humo-
ristische Vortrage dem freudigen Tage

nicht nur einen wiirdigen Abschluss

verlieh, sondern auch wiederholt be-

redtes Zeugnis von seltener Pflicht-

treueunddemherzlichen Einvernehmen
zwischen Chef und Personal gab. —

Moge es den verehrten Jubilaren

vergonnt sein, noch recht viele Jahre

und in voller Gesundheit bei der Firma

zu wirken, deren vorziiglicher Ruf

im In- und Ausland und deren grosse

Verdienste auf dem Gebiete des ge-

samten Gartenbaues (vorwiegend auf

demjenigen der Neuzuchtungen) wohl

jedem Fachmann bekannt sein diirften.

Bekanntmachung.
Die Monatsvers^mlong im August fallt zafolge des Beschlusses der

Mon^sversammlung am 29. Juli aus.

Ferner ist dem Generalsekretar vom 16. August bis 18. September
ein Erholungsurlaub bewilligt. Die laufenden Geschafte nehmen ihren

ungestSrten Fortgang.

Der Vorstand.





165000Aknnenfen

BerlinertaQeblalt
und Handels-Zeitung

Gratis-Wochenschriften

:

_ _ Jeden Montags
Per Zeitgeist Eine wissensch. feuilleton.Zeit

Technische Rundschau SSi^fIISSS
Jeden Donnerstag:

Per Weltspiegel^e7£j™

U1K Ein farbig illustriertes, satirise

Haus, Hof, Garten g«

Per Weltspiegel SJa^SSik
Beiblatter: Jg^^

Das ..Berliner Tageblatt" erscheint
ttglich2mal,w6chentlich 13mal und kostet

2 MarK monatlich ~S%£SSET



Cartenschlfiuthe
aus Ga

gp^j^Q^n
1

f

it&ten
Pr0bten

Schlauchwagen
Rasensprenger
Rasenmaher etc.

Otto Rfihsel&Sohn Hochf.
Berlin NO., Neue Kbniqstrasse 35.

Baumschulkatalog

postfrei zu Diensten

L. Spath

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

„Gartenflora" beziehen.

Geruchireie Holzwolle

Thur.Grottensteine

gartan, Fel sen parti

Skizzen and Referenzen gratis und franko.

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen inThilringen.

Blastalon

2Jahn, Garantie- 2J»hr*

Schlauche
und Zu*«li6rteile> liefern in

bew&hrter haltbarer Qualit&t

SpelerACo. 9 Schlauehfibrik

Berlin 29, Solmsstrasse 45.

Telephon Amt VI, Nr. 9089.

J. JF.Loock
KOniglicher Hoflieferant

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

RaffiabaSt, prima Qualitat, per

Kilo 1.25 M, Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post

kolli 4.50 M.

BirKenrinde.perPostkom j.5om.,

per 50 Kilo 10.- M.

KorKholZ, per PostkolU 1.75 M.,

per Ballen lirka 50 Kilo 11.— M.

TonKinstabe



R. van der Schools John, Hillesom
bei Haarlem (Holland)

Gartenbau-Etomisseinent

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

GeMshausbau
Orchideen:o::*:
Japanische Pflanzen

Bewachshauser— Zentralheizungen
Franz

i^f."
6^

Wasserversorgung - Blitzschutzanlagen h^s^Imm

Ill Spichb. Troisdorf, Reg.-Bez. Koln.

stadtischer Gartenbau- und Parkverwaltungen, Friedhofe

Polypodium-Faser | Joh. Wilh. Ringen

Osmunda - Faser a oberdoiiendorf

Sphagnum-Moos | Probe und Preisliste franko.

Curt Moll, Borgsdorf bei Birkenwerder
SPEZIAL- GARTNEREI
TELEPHON BIRKENWERDER 39 I -

ORCHIDEEN-KULTUREN.B



1. September 1909 Heft 17



1909, Heft 17, Inhalt:

>lumen-S&mlinge S.369. — AusOngbericht S. 371. — Literat

'• '

:

\'.
':

:

Ausflug S. 376. — „Orchis" Nr. 6.

. 375. - Schlussbericht ub
- Jahresbericht des Berlin

re 1907 und 1908 S. 376.

AUeinige Inseraten-Annahme : Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
Berlin, Breslau, Dresden, Dflsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, KOln, Leipzig,

/ Magdeburg, Mannheim, MOnchen, NQrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zurich

^jS^T Insertionspreis fur die 60 mm breite Kolonelzeile 35 Pf.

G.Wehner&ci

L. Giinther
Asbest- und Gummifabrikate

BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

Kdrner&Brodersen
Gartenarchitekten

Komerstrasse 7 STEGLITZ Fernsprecher 85

v M Garten- und Parkanlagen. \t » \t



B. LJinppstein • ssz » Berlin N.

Bochum
)4 INVAL1DEN-STRASSE 38 Telephon Amt III, 1304

Frankfurt a. M. - DUsseldorff

Warmwasser - Heizungen IStaJ2!
w
S££SSS"" 2&ud?

r

Schmiedeiserne geschw. Heizkessel ^^SSSotSS^Sat

ewachshauser Zentralheizungen
F

Franz

'asserversorgung - Blitzschutzanlagen Hp

wl£2ii^

:: :: Asphalt-Kitt ::

Patent 154 220

ruhniL bekannf . Glaserkitf I. Mistbeet u. Gewaehshausfenster

Franz Horn, inh. K. Hoffmann, Magdeburg.- N.

SpaHerwande
nach System PRUSS

D.R.P. 113018

ungehinderten

Wurzeldurchgang
der Obstbaume, da ohne

ni^ii'- 1 .-T-estHlt. 1 :.

!" d n- Standsicherheit

gegen Winddruek w;rd

werden auclTgntf MMg
und raassiv hergestellt:

Schuppen, Staile, Vilien,

Priiss'sche Patentwande G. m. b. H.
BERLIN SW. 11, Schoneberger Strasse 18.



Oscar RJehlhorn, Schweinsburg wm), &
FILIAL-BUREAUS: Berlin, Breslau, Mannheim und Wien.

Renommierteste SpezialfabriK fiir Gewachshausbau
(Wintergarten, Palmenhauser, Treibhauser etc.) u. Zentralheizungen nach eigen. Reformsystem.

Original - Reformfenster D. R. G. M. Nr. 370 409.

Auf alien bisher beschickten Ausstellungen mit hfichsten Preisen an erster Stelle pramiiert.

SSeZiM-o.AlIeeMume
^Linden,

J.F.Loock
KOniglicher Hoflieferant

Berlin N.4, Chaosseestr. 58.

prima QualiUt, per

Kilo 1.25 H., Poatkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post-

kolli 150 M.

BirHenrinde, per Postkoiii 9.50M.,

per 50 Kilo 50.— M.

KorKholZ, per Postkolli 1.75 M.,

per Ballen xirka 50 Kilo 11- M.

Tonkinstabe
in alien gangbaren Langen.

Raucberung
mit Hanbolds Dpe.de.n Uwtv
darch^anBShrifr^ Einfiil.rang aU ™™<^>£

B.Haubold inLaubesast'Dresden

Thiiringer Grottensteine
zur Anlage von Felsenpartien, Wasserfallen,

garten, Wand- a. Decken-Bekleidung, Weg-,

Beet-, Graber - Einfassungen, Boschangen.

Naturholz-Gartenmdbel.
Banke, Sessel, Tische, Laaben, Brucken-

gelander, Nistk&sten, Pflanzenkiibel^ FuUer

C. A. Dietrich, Hoflieferant
CHngen b. Greussen.



Ueber Maiblumen-Samlhige.

Inspektor am Konigl. botanischen Garten und der pflanzenphysiologischen

Versuchsstatton in Dresden.

Wir Jungen, die wir die grosse Zeit von 1870 und 1871, aktiv eingreifend,

noch nicht mit erleben durften, die wir von den Heldentaten unserer Vater

nur erzahlungsweise und aus der Geschichte horten, betrachten den Auf-

schwung fast als etwas Selbstverstandliches, den unser Vaterland seit jenen

Tagen genommen hat Er ist auch der Gartnerei zugute gekommen, und mit

Berechtigung und Genugtuung sprechen wir heute von einem deutschen

Gartenbau. Einen Teil seiner Aufgaben sieht derselbe in der Ausfuhr

gewisser Artikel, in denen wir vermoge klimatischer Verhaltnisse oder aus

anderen Griinden dem Auslande iiber sind. Es muss fur immer das Streben

der Erfurter und Quedlinburger Zuchter sein, das Absatzgebiet ihrer Samereien

im Auslande sich zu erhalten und erweitern zu suchen, und die deutschen Azaleen

und Rosen, die in Dresden und Umgegend in so enormer Menge gezogen

werden, mussen auch fur die Zukunft ihren Weg iiber die grunweissen Grenz-

pfahle weiter finden.

Einer der wichtigsten deutschen Exp orta rti kel ist auch die

Maiblume, neben Rosen und Veilchen die Lieblingsblume des deutschen

Volkes. Das, was wir heute als Gartenmaiblume pflegen, ist ein Abkommling

der Waldmaiblume, die in manchen Gebirgsgegenden noch viel gesammelt

und verwendet wird. Von dieser Fuhrte der Altorfer J. G. L. Doederlin in

o convallium 1718"

als Lilh
einer „Dissertatio botanicomedica inauguralis de Lili<

bereits einige Variationen, alteras „species" an, daru

convallium latifolium Casp. Bauhino, die ihm gleichbedeutend zu sein scheme

mit „Lilium convallium magno" des gleichen Autors und dem „Lilium con-

vallium alterum alpinum, flore majore et odoratiore", das Joach. Camerius als

in den Tiroler Alpen vorkommend angibt. Der Name tut nichts zur Sache.

Diese grosserblutige Maiblume ist offenbar die, welche von den Klostergartnern

in Kultur genommen und gepflegt wurde. Von den Klostergartnern wanderte sie

zu den Gartenfreunden und dann zu dem erst spater auftretenden „Handels-

gartner".

Die Gartenmaiblume mag sich im Verlaufe vieler Jahrzehnte je nach

Boden, in dem sie angebaut, und je nach der Kultur, in die sie genommen

wurde, zu verschiedenen Kulturvariationen entwickelt haben, wie ein kritischer

Blick der hochst lehrreichen Maiblumen-Schaustellung an der letztvergangenen

Berliner Internationalen Gartenbau-Ausstellung deutlich zeigte, aber die

Erfahrung lehrt, dass diese Variationen ihre speziellen Eigenschaften nur bei-

behalten, solange sie unter den bestimmten Kulturverhaltnissen gezogen
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werden. Die verschiedenen Maiblumenvariationen (Zuchten), als Crossener,

Liibecker, Dresdener Maiblumen usw. bekannt, sind im gleichen Boden neben-

einander gezogen, alle ein und dasselbe, die Gartenmaiblume, die von Bauhin

Lilium Convallium latifolium genannt wurde. Merkwiirdig, dass der Gartner,

der ziichterisch so energisch in die Gestaltung unserer Kulturpflanzen ein-

gegriffen, bei einer so wichtigen Pflanze bisher nicht Hand angelegt hat.

Ohne Zweifel sind auch an unserer Gartenmaiblume noch Verbesserungen

Maiblume,

in mancherlei Hinsicht vorzunehmen, ja ich meine, die stetige und wenn
auch nur langsam vorwartsschreitende Weiterverbesserung unserer Kultur-

maiblume bei Aussaat und Auslese ist es, die uns diese Kultur als wichtigen

deutschen Exportartikel auch fur die weitere Zukunft sicherstellen wird.

Nach meinem Wissen sind Aussaaten der Maiblume zur Verbesserung der-

selben bisher nur an der pflanzenphysiologischen Versuchsstation am Konig-

lich botanischen Garten in Dresden vorgenommen worden. Es wurde bei

uns schon 1896 von Oberinspektor Ledien die erste Aussaat ausgesucht

grosser Beeren vorgenommen. Erst nach 10 Jahren waren die daraus hervor-

gegangenen Samlinge so weit, dass im Herbst 1907 an ein Herausnehmen
der Bluhkeime gedacht werden konnte. Eine lange Zeit. Wenn sie sich fur

kunftige Maiblumengenerationen vielleicht auch noch urn einige wenigejahre
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verkiirzen lassen wird, so bleibt sie doch lange genug, urn Geduld und

Mtthen zu skizzieren, mit denen diese wie so manche andere Ziichterarbeit ver-

bunden ist. Deshalb setzt auch der rechnende Handelsgartner mit einer

solchen Zucht kaum ein ; sie ist eine der wichtigsten Aufgaben, deren

Losung gartnerischen Versuchsstationen vorbehalten bleiben muss.

Wir haben in Dresden die besten der Bluhkeime, diejenigen, welche

die meisten Glocken an der Blutentraube hervorgebracht haben, einzeln aus-

gepflanzt. Sie werden nun eine Reihe von Jahren beobachtet werden miissen

auf Reichblutigkeit, Grosse, Schonheit und Haltbarkeit der Bliiten, im beson.

deren auch auf Eignung fur Treibzwecke, auf geniigend reiche Vermehrungs-

fahigkeit hin. Und wenn dann unter den vielen nur ein Samling gefunden

wird, der sich wertvoller erwiese als die jetzige Gartenmaiblume, so soli

er dann vermehrt werden zur Abgabe an die gartnerische Praxis, und er soli

dann Samen liefern zu einer neuen Aussaat.

Das nebenstehende Bild soil keine ausgesucht guten Maiblumensamlinge

wiedergeben. Es zeigt Blutentrauben, die aus einer Aussaat des Jahres 1900

dieses Jahr erstmalig zum Bliihen kamen, und die recht schon die Variabilitat

und damit die Verbesserungsmoglichkeit der Gartenmaiblume erkennen lassen.

Aasfltig
von Vereinsmitgliedern and Gasten am Donnerstag, den 5. August 1909,

zur Besichtigung der Arbeiterkolonien Hoffnungstai, Lobe- und Gnadental
bei Bernau in der Mark.

Wieder ein anderes Bild entrollte sich den 21 Besuchern, aus Mitgliedern

und Gasten des Vereins bestehend, gegenuber dem Bilde, das sich uns am
15. Juli d. J. bot. Damals Kolonien des Mittelstandes, jetzt Kolonien der

Aermsten der Armen, die den menschlichen Leidenschaften erlegen sind.

Ein edler Menschenfreund, der allbekannte Pastor v. Bode lschwingh
in Bielefeld, hat sie geschaffen. Im allgemeinen interessiert unseren Verein
bei den Ausflugen seiner Mitglieder und Gaste in erster Linie das Gartnerische.

Das schliesst aber nicht 'aus, auch einen Seitenblick auf solche Errungen-
schaften zu werfen, die indirekt damit verbunden sind. Wenn nun ein

Menschenfreund wie unser Vater Bodelschwingh — wie er kurz aber treffend

von seinen Pflegebefohlenen genannt wird — die Gartnerei in den Dienst

sozialer Wohlfahrt stellt, so ziemt es sich wohl, auch die Grunde bekannt-
zugeben, welche zur Errichtung der genannten Kolonien fuhrten.

Urn aber das gewaltige Ringen, welches Vater Bodelschwingh anwenden
musste, urn gegen Vorurteile in staatlichen und kommunalen Korperschaften
ankampfen zu konnen, richtig wurdigen zu konnen, bedarf es der Erfahrung
und Kunst eines wurdigeren Schriftstellers, als ich es bin. Es sei mir aber
gestattet, aus dem mir zur Verfiigung stehenden Material in Verbindung mit
dem, was Auge und Ohr am Ausflugstage iiber die in Betracht kommenden
Kolonien empfunden haben, einen Extrakt wiederzugeben.

Der Vorortzug brachte die Teilnehmer in etwa dreiviertelstundiger
Fahrt nach Bernau. Am Bahnhof daselbst standen zwei Kremser bereit, uns
in einstundiger Fahrt auf landlicher Strasse durch das Dorf Rudnitz nach
der seit 1905 bestehenden Kolonie ^Hoffnungstai" zu bringen. Hoffnungstai!
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Ein besserer, passenderer Name konnte wahrlich kaum fiir die Niederlassung

gefunden werden, denn grosse Hoffnungen harren hier ihrer Erfullung. Die

Kolonie Hoffnungstal hat namlich den Zweck, Arbeitslosen statt eines

Almosens eine wirkliche Wohltat, namlich Arbeit, darzureichen. Diese

Arbeit besteht der Hauptsache nach in der Zubereitung wiiden Waldbodens

fur Obstgarten, samt der Pflege derselben. Werder a. Havel war dafiir vor-

bildlich gewesen. Neuerdings ist auch ein Gemusegarten angelegt worden.

Mannliche Arbeitslose jeden Alters, jeder Lebensstellung und jeder

Konfession werden hier aufgenommen und ihren Kraften entsprechend be-

schaftigt. Die Kolonie Hoffnungstal, mit den noch spater gegriindeten

Schwesterkolonien Lobe- und Gnadental, untersteht der Leitung eines

Vereins, an dessen Spitze eben der Griinder, Herr von Bodelschwingh, steht.

Die Geschafte besorgen ein engerer und ein weiterer Vorstand. Zu dem
engeren Vorstand gehort auch eine hervorragende gartnerische Personlichkeit,

Herr Oekonomierat Echtermeyer-Dahlem, als Sachverstandiger vorzugsweise

in Obstbauangelegenheiten.

Im Jahre 1906 hat die Stadtverordneten-Versammlung in Berlin dem
Verein 500 Morgen Stadtwald bei Rudnitz auf 18 Jahre iiberlassen, wofiir ein

massiger Pachtzins gezahlt wird. Auch grossere fiskalische Walder stehen

dem Verein fur seine edlen Bestrebungen zur Verfiigung. Er will durch ent-

schlossene Arbeit erreichen, dass keinem Obdachlosen Berlins, der die

Hand nach Arbeit ausstreckt, ein Bettelpfennig in die Hand gelegt

werden muss.

Eine Heimstatte mit 50 Stubchen kostet rund 15000 M., ein Einzel-

stubchen 300 M. oder 20 M. pro Jahr. Daraus ergibt sich, dass man auf

eine etwa funfzehnjahrige Haltbarkeit der barackenartigen Holzbauten rechnet,

welche ubrigens einen freundlichen Eindruck machen.
Jeder Kolonist bekommt ein reinliches Bett in einem gemutlichen

Einzelstubchen, welche seitlich durch Bretterwande getrennt und vorn nach

den korridorartigen Gangen mit ziehbaren Stoffgardinen abgeschlossen sind.

Jedes Stubchen hat auch einen Schemel, welcher zugleich ein verschliess-

bares Schrankchen in sich birgt. Neben Nahrung bekommen die Kolonisten

noch als Arbeitsvergiitung pro Tag 25 bis 50 Pf. und werden so in den

Stand gesetzt, sich Kleidung und einen Notgroschen zu verdienen, bis sie

wieder feste Stellung gefunden haben. Von Jahr zu Jahr hat sich die Zahl

der aufgenommenen Kolonisten vermehrt, so dass man fur die Zukunft auf

etwa 500 Kolonisten rechnet, die taglich eine Ausgabe von 500 M. verursachen.

Man hofft aber mit der Zeit auf gute Einnahmen aus den Obsternten. Hoffen

fallen mogen, es bleibt noch ein reiches Mass von praktischem Wohltun
besser situierter Mitmenschen iibrig, urn das hier angefangene Werk im

Interesse schwacher und hilfsbediirftiger Menschen erhalten und ausbauen

Zunachst wurden die Teilnehmer des Ausflugs von dem Hausvater
Herrn Weller empfangen, der uns in den Speisesaal, der zugleich Andachts-

raum ist, fiihrte. Auch der Gemusegarten, welcher hinter den Wohnraumen
liegt, wurde besichtigt. Ganz besonders fiel hier der gute Stand einer

Stangenbohnenpflanzung auf. Nach kurzem Aufenthalt erschien der



Ausflug 373

geistliche Leiter der Kolonie, Herr Pastor Onnasch, der nunmehr die

offizielle Fiihrung durch die Kolonien iibernahm. Wir nahmen vorerst

an gedeckten Tischen im Speisesaal Platz, wo uns vom Hausvater

der bestellte Kaffee gereicht wurde. Ehe wir uns starkten, nahm Herr Pastor

Onnasch in liebenswiirdiger Weise das Wort, um uns Zweck und Ziel der

Kolonien zu erlautern. Danach ist der Speisesaal eine Stiftung unseres

Kaisers. Der Hauptgrund, weshalb diese Kolonien ausserhalb Berlins ge-

grundet seien, sei die Wahrnehmung von Bodelschwinghs gewesen, dass die

stadtischen Asyle „Palme" und „Wiesenburg" in Berlin zur Vermehrung

gewisser Laster beigetragen hatten. Bei dem unvermeidlichen Zusammen-

pferchen von alt und jung daselbst ware es unausbleiblich gewesen, dass

jungere Asylisten von alteren verfuhrt worden waren. Dieses leuchtet ohne

weiteres ein. Weite Kreise haben dem Grunder der Kolonien deshalb zu

danken, der sich ein Ziel gesetzt hatte mit dem Motto: „Arbeit statt

Aim os en". Im Winter wurden gewisse Waldstrecken abgeholzt und der

Boden, der ja als Waldboden weniger schnell einfriert als im Kulturlande,

einen Meter tief zur Obstkultur rigolt. Der urspriingliche Boden ist trocken

und mager. Den Dung liefern Berlin und Stettin. Zur Bewasserung sind in

den Kulturfeldern zunachst Holzbrunnen aufgestellt, jetzt aber wird zur aus-

giebigeren Bewasserung ein Windmotor angelegt. Bisher haben 3600 Asylisten

hier Aufnahme gefunden, wovon nach und nach 39 Prozent in geordnete Ver-

haltnisse zuriickkehrten, nachdem sie durch die Kolonie arbeitsamer geworden

sind. Im allgemeinen werden sie zur Beherrschung des eigenen Ichserzogen;

sind sie aufsassig, so werden sie entlassen. Die Leitung der Kolonien ist

bestrebt, den Kolonisten durch christliche Liebe, durch gute Vorbilder von

Erziehern aus „Nazareth" einen neuen Lebenskern zu geben. Ferner erlauterte

Herr Pastor Onnasch noch weiter, dass die Kosten der Kolonien pro Jahr

180000 Mark betragen. Jedes Jahr wurden zirka 50 Morgen Wald mit Kiefern-

bestand urbar gemacht. Die Kolonien haben auch zur Bewirtschaftung

10 Pferde; ausserdem werden noch 20 Kuhe und diverse Schweine gehalten.

Nachdem wir uns mit Kaffee und Butterbrot gestarkt hatten, erfolgte der

Rundgang durch die Kolonien. Zunachst konnten wir eine jungere, grossere

Baumschulanlage bewundern, worin in der Hauptsache Apfelbaume angezogen

werden zur Vergrosserung der urbar gemachten Plantagen. Einen sehr guten

Eindruck machte auch eine ausgedehnte Buschobstanlage mit Beerenobst und

Gemiise dazwischen. Von Aepfeln sollen nach den Erklarungen des Herrn

Pastor Onnasch besonders die Sorten: Casseler und Canada Renetten gut

gedeihen. Insbesondere sind auch Pflaumen reichlich angepflanzt. Susskirschen

sollen rticht gut gedeihen, gut dagegen Sauer- und Glaskirschen.

Hier mochte ich gleich einflechten, dass zur bequemeren Bewirtschaftung
der Kolonien, also zum bequemeren Anfahren des Materials, sowie Fortschaffen

der Ernteertrage, im Jahre 1912 eine Bahnverbindung in der Nahe des Dorfes

Rudnitz eingerichtet werden soil. Ferner sollen im Jahre 1910 Obstverwertungs-

anlagen geschaffen werden.
Weiter ging es durch junge Obstplantagen und an frisch rigolten und

gediingten Feldern vorbei nach einem grosseren Berggelande, welches mit

Sauerkirschen bepflanzt und mit Lupinen untersat war. Letztere sollen als

Griindungungverwendet werden. Hierbei ergab eine lebhaft gefuhrteDisputation,
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dass die geeignetste Zeit zur Unterbringung der Lupinen die sei, wenn die

Fruchte anfangen zu reifen; vorher soil man einen Teil zur Saatgewinnung

Durch bergiges Terrain kommen wir in die Kolonie Lobetal. Hier ist

durch Abtragen eines Sandberges und Aufschuttung eines sumpfigen Gelandes

ein fruchtbarer Gemusegarten geschaffen worden. Weiterhin ist noch eine

Wiese vorhanden. Aus dieser erhebt sich ein inselartiger Berg, der als

Friedhof der Kolonien dient. An einer Anhohe wird z. Z. das Pfarrhaus er-

baut. Die Boschungen nach der Wiese zu sind mit Weiden bepflanzt. Sie

sollen das Material zu Korben liefern, die zur spateren Obstversendung ge-

braucht werden. Ein in der Nahe liegender Kiefernwald soli im nachsten

Winter abgeholzt und urbar gemacht werden. In Lobetal befindet sich ein

grosseres Pensionarheim mit Andachtssaal. Die Pensionare sind meistens

jungere Leute besserer Stande, die gegen einen massigen Pensionspreis Auf-

nahme gefunden haben.

Die geistliche Pflege besteht in einer zweimaligen Andacht am Tage.

Sonntags ist die Teilnahme am Gottesdienst obligatorisch. Jeden Donnerstag-

abend ist noch eine besondere Andachtstunde; der Besuch dazu ist frei von

seiten der Kolonisten und Besserungspfleglingen.

Vor der Anstalt Lobetal ist eine freundliche Gartenanlage, welche von

Herrn Oekonomierat Echtermeyer angelegt und mit Hilfe von Horern der

Dahlemer Gartnerlehranstalt bepflanzt wurde. An den Gebauden sind vielfach

Stauden verwendet worden. Am Abschluss der Anlage befindet sich die Statue

des segnenden Christus, welche der Kolonie vom Protektor, Prinzen Eitel

Friedrich, geschenkt wurde. Lobetal liegt am idyllischen Meechesee. Sie

besitzt auch eine ausgedehnte Geflugel- und Kaninchenzucht im Schutze eines

jungeren Kiefernbestandes. Die zur Stahlung der Korperkrafte notigen Turn-

und Spielgerate vervollstandigen das Bild der Kolonie. Bemerkt sei noch, dass

das Rauchen den Kolonisten gestattet ist, wovon besonders nach getaner Arbeit

ergiebig Gebrauch gemacht werden soil, da jeglicher Alkoholgenuss streng

Ganz besonders liegt dem Menschenfreund v. Bodelschwingh das jiingste

Zweiglein der Kolonie Hoffnungstal, „Gnadental% am Herzen.
Gnadental ist in erster Linie fur die armen Alten der Berliner Strasse

bestimmt, die nirgends mehr Arbeit finden, obwohl viele ihren Kraften ent-

sprechend noch arbeiten wollen.

Alter geniesst, sollte sein Scherflein oder' ga^ zTr Sti ftu ng eines

Stubchens (300 M.) zur Linderung der Not der Alten beitragen.

Nach herzlicher Verabschiedung von unserem, in jeder Hinsicht gut

orientierten Fuhrer, Herrn Pastor Onnasch, wobei ihm der verbindlichste

Dank des Vereins vom stellvertretenden Direktor, Herrn Beyrodt, ausgesprochen

wurde, gingen wir auf grasigem Wege zuriick nach Hoffnungstal. Nachdem

jeder der Teilnehmer — ich glaube freudigen Herzens — ein Scherflein fur

den guten Zweck gespendet hatte, begann die Riickfahrt per Krcmser nach

Bernau, wo im „Gasthofzum schwarzen Adler" noch ein wenig gerastet wurde.

Gegen 9Uhr erfolgte der Aufbruch nach der Reichshauptstadt,deren gestrauchelte

Kinder wir in den Kolonisten als bemitleidenswerte Mitmenschen gesehen hatten-



Literatur — Schlussbericht iiber die dritte Internationale Gartenbau-Ausstetlung. 375

Moge ein jeder in seiner Weise, an seinem ihm angewiesenen Platze

dazu beitragen, die Moglichkeit solcher Entgleisungen vermindern zu helfen.

Denn ich muss es hier aussprechen, oft werden Menschen durch Lieblosigkeit,

Hartherzigkeit und Eigensinn anderer von der Schwelle geordneter Verhaltnisse

gestossen und sinken als schwache Charaktere von Stufe zu Stufe, wie ich

in ehrenamtlicher Hinsicht zu beobachten oft Gelegenheit habe. Da bleibt es

Pflicht der Menschen, die mit widerstandsfahigeren Charakteren begnadet
sind, die Gefallenen nach Moglichkeit wieder aufzurichten und nicht Steine

auf sie zu werfen. Amelung.

Literattir.

Der Obstbau in Wort und Bild mit
besonderer Beriicksichtigung der
im rheinhessischen Obstsortiment
empfohlenen Obstsorten. Heraus-
gegeben vom landwirtschaftlichen
Verein fur die Provinz Rheinhessen.
Mit 71 Abbildungen im Text und
52 Tafeln in zwolffarbigem Chromo-
druck. Wiesbaden. DruckvonRud.
Bechtold & Co. 4.

Das vorliegende Werk bildet, wie
aus dem Vorwort zu ersehen ist, das
Ergebnis einer mehr als zwanzig-
jahrigen planmassigen Tatigkeit des
landwirtschaftlichen Provinzialvereins
fur Rheinhessen und seiner Organe.
Bekanntlich wird in dieser Provinz
schon seit langer Zeit der Obstkultur
eine besondere Sorgfalt gewidmet und
versucht, diese Kultur zu einer wirk-
Hch eintraglichen zu gestalten. Man
stellte sehr bald fest, dass ein lohnen-
der Obstbau nur moglich sei, wenn
aas Anpflanzen vieler Sorten tun-
lichst vermieden wiirde, urn eine
einfachere Ernte und weiterhin
glatten Absatz zu erzielen. Nachd

Heranziehung hervorragender Sach-
verstandiger und auf Grund der in

den verschiedenen Teilen der Provinz
gesammelten Erfahrungen aufs ge-

nauste gepruft, nach Bedarf gestrichen

und durch neue ersetzt worden. Nach-
dem man auf diese Weise im Laufe
der Jahre die wertvollsten und anbau-
wiirdigsten Obstsorten fur die dortigen

Verhaltnisse ermittelt hatte, legte man
das gewonnene Ma

Werke nieder.

isst drei Haupt-

und seine Pflege.

abschnitte:

I. Der Obstbaum
II. Das Obst und s

III. Beschreibung der Obstarten und

Dem letzten Kapitel folgen gute,

farbige Abbildungen. — Jedenfalls ist

das vorliegende Werk speziell fur die

rheinhessischen Verhaltnisse eine
sehr willkommene Neuerscheinung
auf dem Buchermarkte, und ich kann

sine nicht umhin, die Frage aufzuwerfen,
nen ob dem deutschen Obstbau nicht mehr

gedient ware, wenn statt der vielen

Bucher, die dieses Gebiet allgemein
behandeln, solche bearbeitet wiirden,

die jedesmal die lokalen Verhaltnisse

beriicksichtigen. St. R.

Schlussbericht
«ber die dritte Internationale Gartenfaaa-Attssteilang in Dresden 1907.

In dem letzten Berichte der Konigl. Unternehmen mit einem bedeutenden
^achsischen Gesellschaft fur Botanik Defizit abgeschlossen habe. Dem ist
und Gartenbau „Flora" zu Dresden ist aber nicht so. wie jetzt aus dem Etat
u

- a. auch das Endresultat der dritten zu ersehen ist. Infolge des iiberaus
[nternationalen Gartenbauausstellung prachtigen Wetters sowie der giinstigen
Dresden, Mai 1907, veroffentlicht. Be- Lage des Ausstellungslokals war der
Kannthch ging seinerzeit die allgemeine Besuch ein unerwartet guter, so dass
Weinung dahin, dass dieses grosse die Einnahmen bedeutend hoher waren
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als man erwartet hatte. Desgleichen

waren beim Katalogverkauf und An-
sichtskartenvertrieb, wie auch durch

die Platzmieten weit hohere Ertrage

erzielt als im Voranschlag angenommen
war. Der nachsten IV. Internationalen

Dresdener Gartenbauausstellung 1917

konnte wiederum ein Fonds von 25000
Mark iiberwiesen werden, der zins-

tragend angelegt ist. Beteiligt hatten

sich an der Ausstellung 331 Aussteller,

und zwar 214 aus Sachsen, 89 aus dem
iibrigen Deutschland und 28 aus dem
Auslande. St. R.

Jahrcsbericht
des Berliner Vereins zur Fordertmg der Blumenpflege in der

Schttle, ftir die Vereinsjahre 1907 tmd 1908.

Wer Gelegenheit hatte, im April
j

die Grosse Internationale Gartenbau-
ausstellung zu besichtigen, dem durfte

in der wissenschaftlichen Abteilung
eine Kollektion Pflanzchen in Steck-

lingstopfen aufgefallen sein, wie sie

der vorhingenannte Verein alljahrlich

an die Schulkinder Berlins verteilt.

Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Schulen in dem Bestreben,
Verstandnis und Liebe fur Blumen-
pflege unter den Kindern zu fordern,

nach Kraften zu unterstiitzen. So !

werden bei der Beschaffung der be-

trachtlichen Zahl passender Topf-
pflanzen Vertrage mit Gartnerei-
besitzern abgeschlossen und spaterhin
die Lieferung der Pflanzen an die

Schulen von seiten des Vereins ge-

regelt. Die Abgabe der Pflanzen an
die Kinder geschieht gegen Zahlung
von 10 Pfennigen, wofiir die Eltern
dieser Kinder als Mitglieder des Ver-
eins gelten. Es wird aber auch Sorge

Kinder
gelangen. Zi
hauptsachlich

agen, dass unbemittelte

den Besitz einer Pflanze

Zur Verteilung gelangten

,
Pelargonien,

iltani, Myrten,

Sah

ebungen : Schulkinder

Arbeit ist, beweist, dass im Jahre 1907

125 Berliner Schulen an der Blumen-
pflege beteiligt waren, im Jahre 1908

sogar 140. Im Jahre 1907 wurden
50000 und 1908 52000 Pflanzen als

gut bewurzelte Stecklinge oder als

kraftig entwickelte Samlingspflanzen
in geeigneten Topfen an die Schulen

abgegeben. — Die Geschaftsstelle des

Berliner Vereins zur Forderung der

Blumenpflege in der Schule befindet

sich bei Herrn Rektor H. Schmidt,
Kastanien-Allee 82. M-

Ausflug
der samtlichen Ausschusse, Vereinsmitglieder und Gaste (Damen und Herren)

am Donnerstag den 9. September 1909
zur Besichtigung der Obstbau koloni e „Eden" bei Oranienburg

und der dortigen Gartnerlehranstalt.

Abfahrt: 2 ,r
- vom Stettiner Vorortbahnhof, Ankunft in Oranienburg urn 3 ir>

.

Hierauf Marsch bis zur Obstbaukolonie „Eden" (2 1
.

2 km), gemeinsamer

Kaffee (pro Person 50 Pf.) und Besichtigung der Kolonie.

Auf dem Ruckwege Besuch der Gartnerlehranstalt unter giitiger Fiihrung

von Herrn Gartenbaulehrer Langer und Heimkehr nach Uebereinkunft.

Vorherige Anmeldung beim Generalsekretariat, Invalidenstrasse 42, bis

spatestens Donnerstag den 9. September, fruh 9 Uhr.

Der Vorstan d.
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Bottger's gesetzlich geschiitzte

Heissluft Pumpmaschine
ist und bleibt die billigste Wasserpumpmaschine der Welt fur

alleZwecke,woWasser herbeizuschaffen Oder zu beseitigen ist.

Bottger's Gopelpumpanlage
ist das vorzuglichste Pumpwerk fur tierischen Antrieb.

Bottger's HandKolbenpumpe „Selecta"

Sachsische Motoren- und Maschinenfabrik

OTTO BOTTGER, DRESDEN 28, E.

Catllegen, CMpeflN, Oondeen
und andere Topfpflanzen sind billig zu verkaufen

Gr.-Lichterfelde-Ost, Kurfurstenstrasse 24, bei Demharter

Gartenbau-Schriften billig!
Verzeichnis 23 umsonst. Hans Friedrich,
iartenbau-Antiquariat, Leipzig, Rossstr. 11.

Geruchfreie Holzwolle
b. z. f. Seidenholzwolle empfiehlt

X-ookniiihle, Weraig«r«d».

Gartner-Winterschule zu

Elmshorn in Holstein.
Beginn des 3. Kursus am 15. November. Dauer
bis^Ende Februar. Unterricht nur ^^imitags

brechung der praktischen' Tatigkeit.

Planziichnen, Feldmessen,' NivelUeren, Geholz-

kande, Buchfuhrung und Pflanzenkrankheiten.
us nee rospe '

A
«-

fragen an die Qirektion.

WilhelmHennis
rttiliiBGn-lmportgGsdialt i. HiIdeshEim (Hano.)

BmtsnMheiden. - Man verlan8e PreislMe.

Samlinge von Phoenix Roebeleni

Duchesne & Umthoine,wmmmm
Spezialkulturen von Orchideen.
AufgeblQhte Orchideen, halbaufgeblOhte, die in Europa noch

nicht geblQht haben. Reichhaltige Auswahi von Samlmgen.

Haufige Ankunftimportierter Orchideen. Katalogu.Spezialofferten franko aufWanscb.
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eewflchshousbnu
dresae : Beyrodt Marienfelde • Berlin Telephon: Amt Tempelhof 1

Traine a Hellmers, Chem. Fabrik, Koln a. Rh.
Wiederverkanfer gesucht.

RrnftpumpwerR fur Hand- u. Hundebetrieb

sehr geeignet fur Guter, Villen, Hausbewasserung,
Gartnereien, uberall aufstellbar in Keller, Remisen,
Hofe; eine wohltuende Bewegung fur Kettenhunde,

welche langer angelegt liegen miissen.

Preis-Liste und Gutachten franko.

Rob. Hofmann in FranKfurt a. M.-Oberrad





R. uan Her Schoot &Sohn, Hlllesom
bei Haarlem (Holland) -

GartenbN-Mlssement

Kataloge unberechnet auf Anfrage.

Clwtte- and Dinaswerke G. m. b. H.

Spichb.Troisdorf, Reg.-Bez. Koln.

nd Parkverwaltungen, Friedhofe etc.

ORCHIDEEN
Charlesworth & Co., Hayuards Heath, Sussex, England

Telegramm-Adresse: Charlesworths. Haywards Heath.

Die grossten, seltensten und wertvollsten Sammlungen der Welt. Massen-
kulturen fur Schnittzwecke. Seit Oktober 1908 sind unsere Gartnereien
nach Haywards Heath verlegt und zu einem Muster-Etablissement vereinigt.

Beschreibende Kataloge und Sonderofferten postfrei.

mfirSSS E.Bohnhof, 43 rue 66rard, BrOsse! K£K*i£a3i

Polypodium-Faser | Joh. wuh. Ringen

Osmunda-Faser 1 oberdoiiendorf

Sphagnum-Moos § Probe und Preisliste franko.

Curt Moll, Borgsdorf bei Birkenwerder
^3 SPEZIAL-GARTNEREI

I TELEPHON BIRKENWERDER 39 I -

11 ORCHIDEEN- KULTUREN.S
ron Eudolf Mowe, I
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Gartenflora 1909.

Abb. 28. Dr. Ludtvig Wittmack.



Dr. Ludwig Wittmack.
Ztim 70. Gebartstag.

Von Siegfried Braun.

Sieht man sich die verschiedenen Arbeitsweisen der Manner der

Wissenschaft, ihre individuelle Art, ein- und vorzudringen, einmal naher an,

so erkennt man unschwer, dass ihre Vertreter im letzten Grunde zwei

Methoden, die einander vollig entgegengesetzt sind, zu verfolgen pflegen.

Die einen zweigen sich nach staunenswerter Beherrschung eines
grossen Gebietes immer mehr ab; sie geraten vom Speziellen ins Speziellste;

sie halten eine Abkehr von der larmenden, den Sinn zerstreuenden Welt fiir

gemass und Ziehen sich in die stille Abgeschiedenheit ihrer Studierstube zu
fleissiger, auf einen Punkt gerichteter Arbeit zuriick. Ihre Sehnsucht wird
durch das Goethesche Wort bezeichnet:

Ach, wenn in unsrer engen Zelle

Die Lampe freundlich wieder brennt,

Dann wird's in unserm Busen helle,

Im Herzen, das sich selber kennt.

Die andern werden durch Zufall oder Neigung mehr zu einer Betatigung

nach aussen getrieben. Ihr reiches Wissen und Konnen ist mit dem Drange
nach praktischer Anwendung und Verwertung gepaart. Es soil nicht bloss

einem Zweige, Fache oder Wirkungskreis allein zu gute kommen, sondern

moglichst vielen. Manner dieser Geistesrichtung werden aus Forschern und
Fragestellern zu Forderern und Dienern der Allgemeinheit. Sie treten aus

der Studierstube als wohlgerustete Kampfer ins brausende, rollende Leben

;

sie packen mit an; sie fassen zu; Bewegung ist ihnen Bedurfnis und Orts-

veranderung Mittel zur Tat.

Als ein Reprasentant der zuletzt geschilderten Arbeitsweise und Lebens-

betatigung darf Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Ludwig Wittmack
gelten, der am 26. September seinen 70. Geburtstag feiert.

Mit einer ausgesprochenen Neigung fiir den Lehrstand werden schon

dem jungen Padagogen Wittmack die gewiesenen Grenzen zu enge; sein

Streben geht nach Vertiefung und Ausbreitung, seine Sehnsucht von dem
Schulkatheder nach einer ragenden Lehrkanzel. Muhelos bezwingt sein

elastischer Geist und ein vorfreffliches Gedachtnis die schulmassigen

Forderungen. Die Universitat, diese universitas literarum, verschafft dem
Strebsamen eine durch nichts anderes zu ersetzende Uebersicht iiber alle

Gebiete der Wissenschaft und des Lebens und lenkt nach einem vielseitigen

Studium Anlagen und Fahigkeiten auf das grosse, sich immer noch ver-

grossernde Gebiet der botanischen Wissenschaften.
Nachdem er sich an den heimischen Quellen erlabt und mit Ehren die

philosophische Doktorwiirde erworben hat, geht er als 29jahriger ins Ausland,

zur Weltausstellung nach Paris. Hier warten seiner bedeutende Aufgaben;

hier wird ihm aber auch sein Lebensgang vorgezeichnet und durch Umstande
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und inneren Trieb sein „Programm" diktiert. Er kommt mit dem internationalen

Gartenbau in engste Fuhlung, er lernt das Ausstellungswesen von Grund aus

kennen, sammelt aus dem fliichtig Zusammengebrachten aller Wirtschaftsgebiete

in hoherem Auftrag alles landwirtschaftlich Wesentliche mit Sorgfalt und Ge-

schick und legt den Grundstock fur ein landwirtschaftliches Museum in Berlin.

Heimgekehrt, vollzieht sich die weitere Entwicklung seiner Personlichkeit

auf dieser Basis in schonstem Masse; Ludwig Wittmack steigt in seinem

theoretischen Lehramt von Stufe zu Stufe und findet gleichzeitig in dem

„Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten" jene

Statte, die ihn mit dem praktischen Leben und den viel verschlungenen Faden

eines grossen, aufstrebenden, wichtigen Berufes aufs innigste verkniipft. Und

der „Verein" sieht in dem Manne der Wissenschaft, der 41 Jahre treu zu ihm

halt, mit Freude und Dankbarkeit seinen berufenen, begeisterten Vertreter.

Ein Mann von solchem Lebensgange kann kein Stubenhocker sein; ihn

zieht die Sonne der Ereignisse in feme Lande und Weltteile, um kraftvoll

mitzutun und unermudlich Neues einzuernten. Er wird, um ihn selbst sprechen

zu lassen, einem rollenden Stein vergleichbar, der kein Moos ansetzt. Eine

solche Personlichkeit kann aber auch kein harter, strenger Geist sein, der

zu trennen liebt, oder Getrenntes in bequemer Feindseligkeit beharren lasst.

Er ist ein geborener Vermittler, Ausgleicher und Anwalt. Nichts schoner,

als wenn die Sanftmut, von der die Verheissung geht, dass sie das Erdreich

besitzen werde, zu gegebener Zeit aus dem Herzen eines solchen Mannes

fliesst, und wenn durch Nachsicht, Giite und Einlenken schier Unerreichbares

doch noch erreicht wird.

Der „Verein zur Beforderung des Gartenbaues" griisst den teuren Jubilar,

den er seit einem Menschenalter zu den Seinen zahlt, zu seinem 70. Geburtstage

aufs herzlichste! Moge er sich noch recht vieler Jahre der Mitgliedschaft

freuen und in Umgang und Verkehr mit den Vereinsmitgliedern das erhebende

Bewusstsein empfinden, dass seine Lebensarbeit in den Kreisen deutscher

Gartner und Gartenfreunde Fruchte getragen hat, die unverganglich sind.

Aus dem Lebensgange des Jubilars diirften dem grossen Kreise seiner

Freunde die nachstehenden Daten willkommen sein: Max Karl Ludwig Wittmack
wurde am 26. September 1839 zu Hamburg geboren. Er besuchte eine Real-

schule mit fakultativem Latein und Spanisch. Die Kenntnis dieser Sprache

war ihm bei seinen spateren Studien iiber die Geschichte der aus Amerika
stammenden Kulturpflanzen von grossem Nutzen. Er widmete sich zuerst

dem Lehrerstande, besuchte dann das Hamburger Realgymnasium und studierte

vom I. April 1864 ab drei Semester in Jena, darauf drei Semester in Berlin

und promovierte 1867 in Gottingen mit einer Dissertation iiber Musa Ensete,

die damals erst eingefuhrte, jetzt so allgemein verbreitete Zierbanane aus

Abessinien. In Jena horte er besonders die Vorlesungen iiber Botanik bei

Pringsheim und Hallier sowie die iiber Zoologie bei Haeckel und vergleichende

Anatomie bei Gegenbaur, Psychologie bei Kuno Fischer, Physik bei Schaffer.

Daneben botanisierte er fleissig mit dem alten Botaniker David Dietrich,

wie er es schon in Hamburg mit Klatt, Laban Timm und anderen getan. In

Berlin fesselten ihn naturlich ganz besonders Alexander Braun und Paul

Ascherson; ausserdem aber trieb er fleissig Zoologie bei Peters und

Entomologie bei Gersticker, Physik bei Dove, Chemie bei A. W. Hoffmann usw.
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Gar fleissig nahm er auch an den Demonstrationen des Prof. Karl Koch im

Koniglich Botanischen Garten teil und wurde durch Koch, mit dem ihn spater

ein inniges Freundschaftsband verkniipfte, zuerst so recht in die Kenntnis

der Gartenpflanzen eingefuhrt.

Nach der Promotion ging er zur Fortsetzung seiner Studien, sowie urn

die Weltausstellung zu sehen, im Fruhjahr 1867 nach Paris. Hier bereitete

sich der Wendepunkt in seinem Leben vor. Auf Veranlassung von Karl

Koch, der seiner Vorlesungen halber wieder nach Berlin musste, ward er zu

seinem Stellvertreter im Preisgericht fur Gartenbau ernannt, ebenso auf

Wunsch des spateren Koniglichen Oekonomierats Stoll, Direktor des

Koniglich pomologischen Instituts in Proskau, zu dessen Stellvertreter im

Preisgericht fur Obst. So hatte er Gelegenheit, die zahlreichen Neuheiten

an Pflanzen, welche die Firmen Linden in Briissel, Veitch in London, Vilmorin,

Andrieux et Cie. und andere vorfvihrten, kennen zu lernen.

Vor allem aber wurde er auf Vorschlag von Koch von dem Kommissar

des Ministers fur Landwirtschaft, Herrn Geheimen Regierungsrat von Salviati"

beauftragt, Gegenstande fur ein in Berlin einzurichtendes landwirtschaft,

liches Museum zu sammeln. Mit 432 Kisten kam er im Dezember 1867

nach Berlin und ward nun, anfangs provisorisch, mit der Einrichtung des

Museums betraut und 1871 definitiv als Kustos desselben angestellt. Im Jahre

1874 habilitierte er sich an der Universitat als Privatdozent, wurde 1875 Hilfs-

lehrer am damaligen landwirtschaftlichen Institut, 1880 ausserordentlicher

Professor an der Universitat und nachdem 1881 das landwirtschaftliche Institut

mit dem Museum in dem prachtigen Neubau Invalidenstrasse 42 zur Konig-

lichen Landwirtschaftlichen Hochschule vereint wurde, ward er zugleich

etatmassiger Professor an dieser Hochschule. Vom 1. April 1889 bis

1. April 1891 war er Rektor und erhielt 1891 den Titel Geheimer Regierungsrat.

Als im Jahre 1899 an der Hochschule eine Versuchsanstalt des „Verbandes

deutscher Miiller" begriindet wurde, ward er ihr Leiter, bis die Anstalt in

eigenem Gebaude als „Versuchsanstalt fur Getreideverarbeitung" 1907 in der

Seestrasse selbstandig wurde. Seit 1879 ist er Hilfslehrer fur Botanik an der

Tierarztlichen Hochschule und seit 1905 Lehrer fur Samenkunde an der

Koniglichen Gartnerlehranstalt Dahlem.

Bereits 1868 war er in den „Verein zur Beforderung des Gartenbaues
in den Koniglich preussischen Staaten" eingetreten, unterstiitzte Professor

Koch bei Herausgabe seiner Wochenschrift, las die Korrekturen von dessen

Dendrologie und kam so immer mehr in das Gartenbaufach hinein.

Nachdem K. Koch 1873 sein Amt als Generalsekretar des gedachten

Vereins niedergelegt hatte, wurde sein Nachfolger Dr. Karl Filly, der aber im
Dezember 1874 bereits starb. Wittmack ubernahm nun vom l.Januar 1875

die Geschafte des Generalsekretars und wurde beim Jahresfeste imjuni 1875

zum Generalsekretar erwahlt. Dieses Amt hat er 30 Jahre lang bekleidet;

1905 aber bat er, es jungeren Kraften zu ubertragen.

In seiner Eigenschaft als Generalsekretar hatte er auch die Vereins-
Zeitschrift herauszugeben. Diese hat im Laufe der 87 Jahre des Be-
stehens des Vereins viele Wandelungen durchgemacht. Anfangs wurden
„Verhandlungen" herausgegeben; dann wurde Kochs ^Wochenschrift fur

Gartnerei und Pflanzenkunde" das Vereinsofgan. Diese horte 1871 auf und
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wurde zur „Monatsschrift a des Vereins; 1872 wurde diese wiederum zur

„Gartenzeitung", die zugleich Organ der „Gesellschaft der Garten freunde"

wurde, 1886 zur „Deutschen Gartenzeitung" und 1887 endlich wahlte der-

Verein Regels „Gartenflora" zu seinem Organ.

Besonders bemiihte sich Wittmack, eine Vereinigung der beiden in Berlin

bestehenden Gartenbaugesellschaften herbeizufuhren, wie er sich iiberhaupt

stets bestrebte, Gegensatze auszugleichen. Betreffs der Zeitschrift hatte er

es sehr bald erreicht, dass auch die Gesellschaft der Gartenfreunde sie zum
Organ wahlte, allein eine Verschmelzung wollte ihm lange nicht gelingen.

Endlich fand er in dem Landesokonomierat Franz Spath und mehreren anderen

eifrige Bundesgenossen, und diesen gelang es, die Gesellschaft der Garten-

freunde zur Auflosung und den grossten Teil ihrer Mitglieder zum Eintritt

in den Verein zur Beforderung des Gartenbaues in dem Jahre 1893 zu bewegen.

Im Jahre 1893 wurde Wittmack vom Reichskommissar als Preisrichter

fur Gartenbau nach der Weltausstellung in Chicago entsandt. Im Jahre 1900

wurde er mit der Einrichtung der landwirtschaftlichen Abteilung auf der

Pariser Weltausstellung und dem Preisrichteramt betraut. Nach der Welt-

ausstellung in St. Louis 1904 musste er zweimal reisen, zunachst im Marz

zur Einrichtung der landwirtschaftlichen Abteilung des Deutschen Reiches,

sodann im August als Preisrichter. Ueber die bei der Gelegenheit bis

Mexiko ausgedehnten Reisen berichtete er in „Gartenflora" 1904 und 1905.

Dreimal war Wittmack in Petersburg zu internationalen Gartenbau-

ausstellungen, 1869, 1884, 1899, vielmals in Paris und Gent aus ahnlichem Anlass.

Im Jahre 1903 bereiste er gelegentlich des Internationalen Kongresses

in Rom ganz Italien und beschrieb seine Reise in dem Auszug: Von Berlin

nach Syrakus in „Gartenflora tt 1903 und 1904.

Im Jahre 1906 wurde er von der Koniglichen Gartenbaugesellschaft in

London eingeladen, an der Konferenz iiber Hybridisation teilzunehmen, bei

welcher Gelegenheit auch die vielen Kreuzungen, die von Bateson und dessen

Schiilern und Schulerinnen in Cambridge gemacht werden, besichtigt wurden.

Im Jahre 1908 bereiste er Frankreich, namentlich urn Kartoffelstudien zu

machen. 1909 folgte er einer Einladung der Universitat Cambridge zur

lOOjahrigen Darwinfeier, 22.—24. Juni, besichtigte bei der Gelegenheit Saat-

zuchtwirtschaften in England und machte wiederum Kartoffelstudien.

Von seinen Veroffentlichungen sind unter vielen anderen folgende zu

Musa Ensete in Linnaea 1867.

Katalog des Kgl. Landwirtschaftlichen Museums 1869. Zweite Auflage (mit

einer Systematik des Getreides) 1873.

Gras- und Kleesamen Berlin 1873, mit 8 Tafeln.
Beitrage zur Fischereistatistik des Deutschen Reichs, Berlin 1875 (auch als

Zirkular 1 des Deutschen Fischerei-Vereins erschienen 1875) mit zwei

Karten.
Die Reblaus, Berlin 1875.*

Die Nutzpflanzen aller Zonen auf der Pariser Weltausstellung 1878, Berlin 1879.

Anleitung zur Erkennung organischer und unorganischer Beimengungen im

Roggen- und Weizenmehl. Preisschrift. Leipzig, Moritz Schafer, ohne

Jahreszahl (1884).

Monographic der Marcgraviaceae (1879) und der Rhizoboieae in Martius usw.,

siehe nachste Seite.
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Martius Flora brasiliensis (1886).

Zur Geschichte der Begonien, in Bulletin du Congres international de bot.

et d'hortic. a St. Petersbourg 1884. Petersbourg 1885.

Fiihrer durch die vegetabilische Abteilung der Landwirtschaftlichen Hoch-
schule, 1886, m. Abb.

Bromeliaceae in Engler und Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien II. Band,
4 Abt., 1888.

Bromeliaceae Schimperianae et Schenckianae, in Englers bot. Jahrbiichern
XIII, 1891.

Die von Bernoulli und Cario gesammelten Bromeliaceen. Ebenda Band
XIV, 1891.

Berichte: 1. iiber die landwirtschaftlichen Erzeugnisse; 2. uber den Garten-
bau; 3. uber den Obstbau auf der Weltausstellung in Chicago 1893, im
amtlichen Bericht des Reichskommissars.

Die botanische Wertschatzung des Heus, in „Nachrichten aus dem Klub der

Landwirte", Berlin 1889, auch als Broschiire bei Paul Parey erschienen.
Die Wiesen auf den Moordammen in der Kgl. Oberforsterei Zehdenick in

Thiels Landw. Jahrbiichern XX ff., Schlussbericht in Band XXVIII 1899.

Die eidgenossische Samenkontrollstation in Zurich, ihre Versuchsfelder daselbst

und auf der Fiirstenaly, in Thiels Landw. Jahrbuchern XXIII, 1894.

Botanik der kulturtechnisch wichtigen Pflanzen, in alien Auflagen von Vogler,
Grundlehren der Kulturtechnik, I. Band, 1. Teil. Jetzt 4. Auflage,
Berlin 1909.

Illustriertes Gartenbau-Lexikon, 3. Auflage, im Verein mit zahlreichen Fach-
mannern herausgegeben. Berlin 1902.

Die Landwirtschaftliche Hochschule. Festschrift im Verein mit seinen Kollegen
herausgegeben zum 25jahrigen Bestehen: Berlin 1906.

Viele Arbeiten betreffen vorgeschichtliche Samen, Holzproben und dergl.

Besonders hervorzuheben sind:
Bearbeitungen der von Virchow und von Schliemann ausgegrabenen Samen

von Troja, Tiryns usw.
Die vegetabilischen Funde aus altgermanischen Grabern in Reiss und Stubel,

das Totenfeld von Ancon, mit 2 Farbentafeln, Folio.

Antike Samereien aus der alten und neuen Welt, in „Nachrichten aus dem
Klub der Landwirte" 1881, Nr. 115. Unsere Gemiisepfianzeji und ihre
Geschichte. Daselbst 1902, Nr. 446.

Die Heimat der Bohnen und Kiirbisse, in Berichte der Deutschen bot. Gesell-
schaft VI, 1888.

Die in Pompeji gefundenen pflanzlichen Reste, in Englers bot. Jahrbuchern
33. Bd. 1903, mit Zusatzen in „Gartenflora" 1904, Seite 144 ff.

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen, in Neumayers Anleitung zu wissenschaft-
lichen Beobachtungen auf Reisen. 3. Auflage, 1905.

Die Stammpflanze unserer Kartoffel, in Festschrift zu Exzellenz Thiels
70. Geburtstag, Berlin 1909, mit 2 Tafeln und 16 Textabbildungen. (Thiels
land. Jahrbucher, Band 38, Erganzungsband 5.

Wittmacks Hauptgebiete sind: Gartnerische und landwirtschaft-
liche Botanik, ferner Samenkunde, vorgeschichtliche Vegetabilien und Ge-
schichte der Kulturpflanzen.

Unter den gartnerischen Kulturpflanzen bilden seine Lieblingsfamilie
die Bromeliaceen, uber die er auch viel in den Vereinsorganen berichtete,
von den landwirtschaftlichen, die Graser. Er ist Mitglied der „Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft" seit ihrer Grundung; gehort auch dem Ge-
samtausschuss an und ist seit Bildung ihrer Samenzucht-Abteilung und deren
Ausschuss Schriftfuhrer. Als Inhaber einer Auskunftstelle fur Pflanzenschutz
der D. L. G. hat er auch den Praktikern oft Rat bei Pflanzenkrankheiten
zu geben. Endlich ist er Mitglied des statistischen Beirats des Kaiserlich
Statistischen Amtes.
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Die Primeldermatitis.
Von Friederich Kanngiesser, Dr. med. et phil.

Synonyme: Primelkrankheit, Primelkratze, Primelekzem, Primelerythem,

Dermatitis (venenata) e primula obconica.

Aetiologie: Beruhrung der Haut mit (dem ausgeschiedenen Saft der

Drusenhaare von) Primula obconica (bekannt seit 1880, im Handel seit 1886),

Primula sinensis (bekannt etwa seit 1820), Primula Sieboldi (bekannt seit 1873)

und Primula cortusoides (schon von Linne beschrieben). Praktische Bedeutung

hat nur Primula obconica, die japanische Primel, da sie die bevorzugteste,

verbreitetste und leider auch die giftigste der Zimmerprimeln ist. Auf ihre

Giftigkeit wurde erstmals 1888 in einer amerikanischen Zeitschrift aufmerksam

gemacht. Wie gering oder wie praktisch bedeutungslos die durch die anderen

genannten, langst bekanntgewesenen Primeln hervorgerufenen Erscheinungen

sind, geht am besten daraus hervor, dass der Index Medicus, dessen Bande

mit dem Jahre 1879 beginnen, vor Oldacres Veroffentlichung iiber die Primel-

dermatitis anno 1889 keine diesbezugliche Literatur zitiert. Auch in der

Kratzschen Primelmonographie, 1861, ist bei der ausfiihrlichen Besprechung

der chinesischen Primel von deren hautreizender Wirkung nicht die Rede.

Disposition: Es steht fest, dass nicht alien Menschen der Drusensaft

der Giftprimeln schadlich ist. tHingegen ist es eine Tatsache, dass die Dis-

position im Laufe der Zeit erworben werden kann, vielleicht durch Summierung

der Noxien oder durch Herabsetzung der Widerstandsfahigkeit der Haut durch

vorausgegangene Erkrankungen : Hautausschlage, Erysipel, Metritiden, In-

fluenza, Rheumatismus usw. Es ist oft behauptet worden, dass Frauen, speziell

zur Zeit der Periode, gegen das Primelsekret besonders empfindlich seien.

Unter den 98 mir fast ausschliesslich aus der Literatur bekanntgewordenen

Fallen finden sich 55 Frauen und 43 Manner. Doch gehoren 13 der 55 Frauen

und 30 der 43 Manner, also fast die Halfte der Patientenzahl, dem gartnerischen

Berufe an. Wenn trotzdem die Zahl der Frauen zu iiberwiegen scheint, so

ist die Ursache doch in erster Linie das erhohte Interesse, das das weibliche

Geschlecht der Blumenpflege entgegenbringt. Ob in zweiter Linie auch eine

erhohte Susceptibilitat in Frage kommt, lasst sich nur durch zuverlassige

Vakzinationsexperimente konstatieren. Ferner wurde behauptet, dass nervose,

lymphatische, chlorotische, uberhaupt krankliche Leute empfanglicher seien.

Moglich, dass dies auch fur die weniger widerstandsfahigen Blondhaarigen

zutrifft. Meines Erachtens scheint das Alter insofern eine Rolle zu spielen,

als die Primelerkrankungen jenseits der 40ger haufiger und diesseits der 20ger

seltener sind als zwischen diesen Jahresgrenzen. Der Jahreszeit selbst kommt
kein disponierendes Moment zu, da die japanische Primel jahraus jahrein

reichen Blutenschmuck tragt und dieserhalb stets in Kultur ist. Allerdings

ist von einer Seite behauptet worden, dass heisse Witterung das Auftreten des

Ekzems begunstige.

Diagnose und Di f fe rential d iagnose : Die typische Lokalisation

des Ausschlags: vornehmlich, oft ausschliesslich, an den unbedeckten Korper-

stellen, speziell auf dem Handriicken und den Interdigitalfalten, muss den Ver-

dacht auf Primelerkrankung wachrufen, insbesondere sofern Patient dem

gartnerischen Beruf angehort. Aus Unkenntnis der Erkrankung oder der



Umstande segelt die Primeldermatitis ja leider meist unter falscher Flagge:

Medikamentose Toxikodermien, Pruritus, Urticaria sind mehr generalisiert,

uberdies bilden die letzteren Erkrankungen selten Blasen. Die Pemphigus-

formen haben andere Lokalisation, sofern sie nicht ebenfalls iiber den ganzen

Korper verbreitet sind. Beim Ekzem ist die Ausbreitung fiir gewohnlich

symmetrisch : an den naturlichen Oeffnungsstellen des Korpers und den

Beugen der Extremitaten. Die bullose Abart des Erysipels hat scharfen Rand,

wahrend die rote Schwellung der Primelkrankheit allmahlich in die gesunde

Haut iibergeht. Die Erytheme sind ausgezeichnet durch blaurote Verfarbung

der Knotchen, und der seltene Cheiro-Pompholyx (Hutchinson) bildet seine

Blaschen auch an Handtellern und Fussohlen, die von der Primeldermatitis

wohl kaum affiziert werden. Die Krankheit mit der durch schwarzliche

Milbengange ausgezeichneten Skabies zu verwechseln, ist fur einen tiichtigen

Arzt ausgeschlossen. Doch sei betont, dass sofern das Corpus delicti: die

Primula obconica nicht eruiert wird, die Stellung einer exakten Diagnose recht

schwer ist, wie denn ja auch streng genommen Ekzem, Urticaria, Erythem

und Pruritus eigentlich keine Diagnosen sondern nur Symptome von Krank-

heiten sind; deren atiologische Momente oft sehr differieren durften.

Inkubation: Die ersten Symptome erscheinen in der Regel noch

selbigen Tags, einige Stunden nach der Beruhrung. Als Minimum wird

»/a Stunde angegeben. Das Mittel diirfte etwa 7 Stunden sein. Doch beginnt

die Erkrankung des ofteren am nachsten oder nachstfolgenden Tage; ja es ist

sogar 7- und 17tagige Inkubation beobachtet worden. Die Inkubation ist bei

Primula sinensis ktirzer als bei Primula obconica.*)

Symptomatologie: Die Krankheit tritt oft plotzlich unter Rotung und

heftigem Jucken meist an dem Handrucken und den Interdigitalfalten, dem

Lieblingssitz der Erkrankung, auf. Zuweilen sind als Prodrome auch Kopf-

schmerz, Uebelkeit, einmal Schuttelfrost beobachtet worden. Die Haut schwillt

an den infizierten Stellen odematos an, erhebt sich polsterartig, ist lebhaft

rot und sehr schmerzhaft. Der Entzundung der Handrucken folgen gleiche

Symptome am Gesicht: Glut und Hitzegefuhl. Sind die Lippen affiziert,

dann hat man das Gefuhl , als wollten sie springen. Am zweiten und

dritten Tage zeigen sich auf den Polstern rote Papeln, die bald vesikulos

und builds werden. Die Blasen konnen miliar oder erbsengross bleiben, aber

auch Tauben- und Huhnereigrosse erreichen. Sie treten im Gesicht fiir ge-

wohnlich nicht so zahlreich als auf den Handrucken auf. Hier konfluieren sie

haufig. Der anfangs serose klare Inhalt der prall gespannten Blasen trubt

sich milchig, wird manchmal sanguinolent, ja sogar eitrig. Die Krankheit

verlauft unter heftigem Brennen, Schmerzen undjuckreiz. Die Gelenke sind

*) Vgl. die Inkubationsdauer anderer Erkrankungen: Rhus toxicodendron

3 Tage, Masern 10 Tage, Scharlach 5 Tage, schwarze Pocken, Typhus und Wind-

pocken 14 Tage, Diphtherie, Gonorrhoe 3 Tage, Erysipel wenige Stunden bis

3 Tage, Malaria 1—3 Wochen, Syphilis ca. 1 Monat. Es scheint, dass die

schweren Erkrankungen in der uberwiegenden Mehrzahl eine langere Inkubation

haben; vgl. die Stufenleiter Primula sinensis, Primula obconica, Rhus toxi-

codendron. Es ware eine dankbare Aufgabe zu untersuchen, ob die ernsteren

Erkrankungen einer Art sich schon durch langere Inkubation auszeichneten.
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an den betroffenen Stellen oft unbeweglich. Der Appetit ist herabgesetzt,

dyspeptische Symptome machen sich hin und wieder bemerkbar. Der Schlaf

ist oft absolut aufgehoben, umso mehralsdie subjektiven Symptome sich gegen

Abend und speziell in der Bettwarme zu steigern pflegen. Die Temperatur

ist meist normal oder subfebril, doch ist einmal bei Schuttelfrost 42,5° C.

gemessen worden. Da diese Messung nicht vom Arzt, sondern vom Gatten

der erkrankten Dame vorgenommen worden, ist diese hohe Elevation be-

zweifelt worden. Meines Erachtens mit Unrecht, da Schiittelfr'ost bekanntlich

unter sehr hohen Fiebergraden verlauft. Der Puis ist meist normal, selten

akzeleriert. Kommt es auch hin und wieder zu Ulzeration der Vesikelstellen,

so verlauft die Erkrankung fur gewohnlich doch so: dass die Blaschen zu

Borken eintrocknen. Es bildet sich in der Genesung Schorf, und die Haut

beginnt sich in Lamellen und Kleien zu losen. Diese Desquamation kann

zwar die Papillenschicht des Korium freilegen, fuhrt aber in der iiber-

wiegenden Mehrzahl der Falle im Verlauf einer Woche zur Restitutio ad

integrum. Manchmal freilich bleibt leichte Infiltration der Haut und etwas

Immobilitat des Oberlides: Ptosis eine Zeitlang bestehen, verschwindet aber

allmahlich. Einmal blieben Vitiligoflecke auf der Gesichtshaut zuriick.

Lokalisation: Fur gewohnlich die Dorsalflache beider Hande und

Finger. Die Palmarflache bleibt meist wegen der derberen Epidermis

verschont. Pradilectionsstellen sind ferner die Interdigitalfalten, der

Unterarm und alle Teile des Gesichts: die Augenlider schwellen oft

derart an, dass sie nicht geoffnet werden konnen und infolge Bindehaut-

katarrhs heftig tranen. Ausser dieser Konjunctivitis sind auch iritische

Reizerscheinungen, ja einmal Hypopyoniritis beobachtet worden. Nachst

dem Gesicht werden mitunter auch Ohrmuscheln, Hals und Genitalien

ergriffen, im lockeren subkutanen Gewebe der letzteren breitet sich das Oedem
besonders stark aus. Der Entzundung ausgesetzt sind uberhaupt samtliche

Korperstellen, an die das Primelsekret durch die Finger verpflanzt wird. Dass

die Symptome auf dem Gesicht und an den Genitalien urn kurze Zeit eher

auftreten konnen als auf der Hand ist in Anbetracht der daselbst ungleich zarteren

Haut nicht zu verwundern. Erwahnt sei noch die Lokalisation des Aus-

schlags auf der Brust einer Dame, die dem dekolletierten Ausschnitt einen

Primelstrauss aufgesteckt hatte. Ferner sei ein schmerzhafter Schwellungs-

katarrh der Mundhohle, Zunge und Lippen bei einer Dame erwahnt, die sich

die Erkrankung durch die iible Angewohnheit des (Primel) Stengellutschens*)

zugezogen. Die Lokalisation der Primelerkrankung ist im allgemeinen asym-

metriscb, wenn auch symmetrische Formen gesehen wurden: fur gewohnlich

ist die rechte Hand und irgendeine Gesichtshalfte betroffen. Einmal blieb

die rechte Hand auffallenderweise verschont, da sie mit der Scheere bewaffnet

war, wahrend die linke Hand die abgeschnittenen Blatter entfernt hatte. In

*) Solche Personen haben auch die Gewohnheit, Getreideahren zu kauen. Man

nimmt neuerdings an, dass Kornahren zuweilen mit dem „StrahlenpiIz" behaftet seien und

so die Actinomycose, eine meist letal verlaufende Erkrankung: Infiltrationen und Ver-

eiterungen des Korpers verursachen. Der „Strahlenpilz« als Erreger von Krankheiten

wurde erstmals 1877 von Bollinger beschrieben. Die neuesten Bemerkungen zur

Actinomycose sind die von Kissling, Konig & Schottmuller, vgl. Munch. Med. Wochen-

schrift 1909 p. 207.
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einem anderen Fall blieben die Hande, die das Gift auf das Gesicht iiber-

trugen und daselbst eine heftige Entzundung hervorriefen, merkwiirdigerweise,

vielleicht eben wegen der derberen Resistenz, frei.

Dauer der Erkrankung: Die Dauer ist verschieden, je nach der

Art und Intensitat der Entzundung, die sich bei vielen nur auf Rotung und

leichtes Jucken beschrankt, sehr viele, wie erwahnt, ja iiberhaupt nicht befallt.

Blosses Beriihren ruft selbstredend nicht so heftige Erscheinungen wach als

langere Beschaftigung mit der Pflanze. Die Symptome derjenigen Erkrankungs-

falle, die arztlicher Konsultation bedurften, dauerten zwei, drei, gemeinhin

vier Tage, doch sind auch Erkrankungen von Wochen-, Monate- und sogar

zweijahriger Dauer beobachtet worden. Diese Formen stellen jedoch meist

Reinfektionen dar, die oft auf Fehldiagnose zuriickzufuhren sind. Ist die Er-

krankungsursache aber nach nur einmaligem Insult erkannt, dann diirfte bei

richtiger Behandlung die Desquamationsperiode eingerechnet, bis zur volligen

Wiederherstellung die Dauer einer akuten Primeldermatitis den Zeitraum

von 2 Wochen nicht iiberschreiten.

Prognose: Die Prognose ist durchaus giinstig, sofern die Primeln ent-

fernt werden. Neue Schube durch an Gegenstanden restierendes Primelsekret

sind selten. Die Haut bleibt manchmal langere Zeit ekzematos und ist zur

Rhagadenbildung und Furunkulose disponiert. Dass Furunkulose in allge-

meine perniciose Septicopyamie iibergehen kann — eine Primeldermatitis

hat ein derart tragisches Ende genommen — ist ein in neuerer Zeit mehr ge-

wiirdigtes Moment. Hochst selten sind Recidive der Primelkrankheit, ohne
dass irgendwie wieder Beriihrung mit dem Sekret stattgefunden hat. Es
handelt sich dann gewohnlich urn immer schwachere Schube. urn eine graduelle

Elemination des Giftes. Diese Art der Recidivierung ist bestritten worden,

scheint aber durch die unbestrittene Analogie bei Rhustoxicodendron-Er-

krankungen bekraftigt zu werden. Wird die Primelatiologie nicht erkannt, so

wiederholen sich die Schube, sind aber dann eigentlich mehr als Reinfektionen

zu betrachten. Immunitat nach einmal uberstandener Primelerkrankung gibt

es nicht, es pflegen diese Reinfektionen im Gegenteil oft heftiger zu verlaufen,

als die Vorganger. Durch derart verkannte, sich Monate hindurch schleppende

Erkrankung wird das Allgemeinbefinden des Patienten so geschadigt, dass

neben Neurasthenien leichte Psychose beobachtet wurde.

Therapie:*) Die beste Therapie ist die Prophylaxe (s. d.), nachstdem die

richtige Diagnose (s. desgl.). Den Ausschlag behandelt man am sichersten

durch Watteabwaschungen mit 96% Alkohol, da dieser das Sekret lost. Ab-
spiilungen mit sehr heissem Wasser sind danach vorzunehmen. Umschlage
mit essigsaurer Tonerde sind empfohlen worden, ebenso Applikation von Eis-

beuteln; Eisstuckchen, wie Milchdiat bei Stomatitis. Vor iiberflussiger Poly-

pragmasie, speziell Salbenschmiererei kann nicht eindringlich genug gewarnt
werden. Dass Bettruhe und Badereisen von giinstigem Einfluss auf Abheilung
der Primeldermatitis sind, liegt in der Natur der Erkrankung. Mancher Badeort
mag so zu unverdientem Ruhm gekommen sein. Bei der Ruckkehr selbst-

*) Der Kuriositat halber sei erwahnt, dass von einer Seite der Vorschlag gemacht
wurde, die Primeldermatitis bei chronischen Ekzemen kunstlich hervorzurufen, urn die-
selben in akute Prozesse zu verwandeln und somit rascher zur Abheilung zu bringen.
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redend die alten Beschwerden; eine Hauskur mit dem Wasser der. betreffenden

Quelle blieb ohne Wirkung.

Prophylaxe: Die Giftprimeln miissen mit behandschuhter Hand und

bedecktem Arm von zur Erkrankung disponierten Gartnern — sofern keine

andere Hilfe zur Verfugung steht — getopft, umgetopft und gereinigt werden.

Dieser Prozedur hat Abwaschen der Hande in alkoholischer Losung zu folgen:

Wasser geniigt nicht, da es ohne Einfluss auf das Sekret ist. Einfluss auf die

Zerstorung des Sekrets soil auch Abreibungen mit Salmiakgeist zukommen,

da diese laugenahnliche Losung die evtl. wirksame Saure des Sekrets der Driisen-

haare neutralisiere. Die beste Vorbeugung hatten freilich die botanischen

Garten zu Glasgow und Schonbrunn getroffen, dadurch, dass sie die japanischen

Giftprimeln aus den Gewachshausern verbannten. Diesem Beispiel sollten

die Handelsgartnereien folgen: zumal die grosseren Etablissements es, aller-

dings aus Eitelkeit, nicht fur fair halten, sich noch mit der exotischen Primel-

zucht abzugeben. Es gehort iibrigens ein gewisser Mangel an Anstandsgefiihl

dazu, jemandem das Danaergeschenk einer Primula obconica zu machen,

sofern man iiber die schadlichen Attribute dieser Pflanze unterrichtet ist.

Von den Gartnern darf man indes verlangen, dass sie die Primelkaufer auf

die Gefahr aufmerksam machen, ebenso wie der Apotheker zur Signierung

giftiger Substanzen verpflichtet ist. Es ist freilich wahr, die Primel ist hiibsch

und reich bluhend — und last not least „zieht sehr" — aber ich denke, die

Gesundheit unserer Mitmenschen ist hoher einzuschatzen.

Die mit einem * bezeichnete Literatur war mir unzuganglich.

Anonymus. Primula sinensis, an Irritant. The Gardeners Chronicle.

Jan. 12. 1895 p. 47.

Anonymus. Primula obconica. The Gardeners Chronicle. Aug.3. 1889 p. 136.

*Anonymus. Gardening Illustrated. Marz 7. 1896.

Arctander (Danemark) Erythem frem kaldt of Primula obconica. Hospitals

tidende 1897. 4 Reihe Bd. V. Nr. 23. Referate im Dermatologischen Central-

blatt. Leipzig 1898 p. 46 und in Archiv fur Dermatologie und Syphilis 1899 p. 443.

Arctander (Danemark) Affection cutanee causee par la Pr. obc. Ann.

de Dermatologie et de Syphiligraphie T VIII. 1897 p. 1100.

E. A. Barton. On the effects of Pr. obc. on the skin. Lancet 1899 I.

p. 1717.

W. H. Brown. Fatal Blood Poisoning following a wound by the Pr. obc.

Lancet 1906 I. p. 861.

A. Burgerstein. Primula obconica und Primula sinensis. Wiener Illustr.

Gartenztg. 1899 p. 228.

A. Burgerstein. Pr. obc. und Pr. sin. als Erreger von Hauterkrankungen.
Ebendort p. 380.

F. Bunning. Primula sinensis. Gardeners Chronicle. 26. I. 1895. p. H6-

Buri. Ein Fall von chron. Primeldermatitis. Monatshefte fur praktische

Dermatologie 1901 p. 580.

J. Caspary. Ueber Erytheme. Deutsche Klinik. X. Bd. 2 Abt. Dermat.

1905 p. 86.
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*F. H. Clarke. Ekzema caused by Pr. obc. British Medical Journal

1890 II p. 789 wird durchgehends so zitiert, ist aber an Ort und Stelle nicht

zu finden.

I. W. Clemesha. Lancet 1896 I p. 1468.

*Colquhoun. Skin eruption caused by Pr. obc. New-Zealand med. Journal.

Juli 1894.

*B. Cooper. Lancet 1899 II. p. 1543 wird so zitiert, ist aber an Ort und

Stelle nicht zu finden, vgl. Clarke.

E. J. Cross. Pr. obc. Br. Med. J. 1898 I. p. 1639.

*J. C. Densten. Primula sinensis (daisy primrose) poisoning mistaken

for eczema. Med-Summary. Phila. 1903-1904 XXV p. 227.

C. W. Dod. Primula obconica. Gardeners chronicle Nov. 9. 1889 p. 539.

C. Douglas. Poisoning by the Primula obc. Br. Med. J. 1898 II. p. 1472.

Dreyer. Prim. obc. als Krankheitsursache. Munch. Med. Wochenschr.

1902 I. p. 574.

Dubois-Havenith. Ueber ein kunstlich durch eine Primulavarietat hervor-

gerufenes Erythem. Presse med. beige 1898, No. 30. Referat in Monatsh. f.

prakt. Dermatologie 1899.

W. Dubreuilh. De la Dermatite des primeveres causee par la Pr. cor-

tusoides. Journal de Medecine de Bordeaux. 1904 p. 697.
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Die Literatur uber die Primelkrankheit ist in gartnerischen und medi-

zinischen Fachschriften zerstreut. Leider war es mir nicht moglich die

gartnerische Literatur so eingehend zu wtirdigen, wie die medizinische, doch

hatte dem monographischen Bild wohl nur noch wenig hinzugefiigt werden

konnen. Selbstredend bin ich denjenigen Herren, die mich uber interessante

von mir unerwahnte Einzelheiten belehren, sehr zu Dank verpflichtet. Adresse:

Im Anschluss an die Primeldermatitis sei auf ahnliche Toxidodermien

und durch Beruhrung gewisser Pflanzen verursachte Zufalle aufmerksam

gemacht. Da es sich meist um exotische, bei uns nicht oder nur aus

botanischem Interesse kultivierte Pflanzen handelt, sind wir uber deren

Wirkungen nicht so genau orientiert wie uber die Giftprimeln. Ueber manche

Pflanzen allerdings wird eine grosse medizinische Literatur vorliegen, die uns

aber leider unzuganglich ist. Ueber die durch Rhusarten spec, durch Toxi-

codendron hervorgerufenen Krankheiten existiert eine geradezu uferlose

kanadisch-amerikanische Literatur, die vom Beginn des vergangenen Jahr-

hunderts an datieren durfte. Reichlich mag ferner die japanische Literatur

uber Rhus verniciferum sein, dessen Saft bekanntlich die Lackkrankheit

japanischer Arbeiter hervorruft. Auf Vollstandigkeit konnen also die folgenden

Zeilen, die auf „schwarzer Liste" alphabetisch geordnet, die „St6renfriede"

namhaft machen, keinen Anspruch erheben; diese sollen ja auch nur wegen

der Analogie zur Primeldermatitis erwahnt werden.

Acer macrophyllum: Der mit feinen Harchen bedeckte Samen ruft

Jucken und Entzundung der Hand bei dafiir empfanglichen Personen hervor. —
Anacardium: Der Pflanzensaft wie Auflegen der Nusse auf die Haut soli Haut-

entziindung von etwa zweiwochiger Dauer verursachen. — Ampelopsis

Hoghii:*) Gartner und Frauen, die mit der Pflanze zu tun hatten, litten

unter ahnlichen Affektionen wie bei der Primeldermatitis. — Ampelopsis

japonica: Gartner, die die Pflanze behandelten, litten unter teilweise ernsteren,

aber der Primelkrankheit ahnlichen Symptomen. Bei einem Gartner folgten

in Intervallen zwei neue Schiibe, ohne dass Reinfektion stattgefunden hat. —
Anthemis Cotula: Der Saft bedinge der Primelvergiftung ahnliche Zufalle. —
Antiaris toxicaria: Der Milchsaft entzundet die Haut; japanische Holzfaller

bekommen Erbrechen und Schwindel. — Chrysanthemum indicum: Be-

riihrung hat Fieber, Jucken, Brennen im Gesicht und an den Handen
zur Folge; der wirksame Bestandteil ist vielleicht ein atherisches

Oel. — Euphorbiaarten, spec, tropische: Der Milchsaft reizt Haut wie Binde-

Wein, der Jungfernrebe, dem Virginian creeper der Englander, hat man behauptet, dass

der Saft schadliche Wirkung habe. Ich hatte den Saft vor einigen Tagen auf die Haut

Doch sei bemerkt, dass man unter Virginian creeper auch andere Ampelopsisarten

versteht. Die oben aus der Literatur zitierte Species Hoghii ist mir unbekannt.
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haut stark. In dem Euphorbiatreibhaus des Jardin des Plantes werden die

Gartner durch ein Schildchen auf die Gefahr aufmerksam gemacht. — Hippo-

mane mancinella: Scharfer Saft ruft an den Augen (der Saft wird durch die

Finger in den Bindehautsack gebracht!) heftige, stundenlang dauernde Ent-

ziindung hervor. Friiher behauptete man, Schlafen unter dem Baum sei

totlich; wie mir erzahlt wurde, handele es sich aber urn giftige Ausdiinstungen

der Standortserde. — Hura crepitans: Scharfer, die Bindehaut reizender Saft. —
Laportea moroides, ein Urticacee von Queensland: Beruhrung hat heftige,

weitausstrahlende Schmerzen, Schlaflosigkeit und Driisenschwellung zur Folge.

Erst nach ungefahr einer Woche sind die Betroffenen wieder schmerzfrei

innerhalb jener Zeit aber steigert sich der nachlassende Schmerz, sobald die

Hautstelle befeuchtet wird. — Leucanthemum vulgare: Der Saft bewirke auf

der Haut susceptibler Personen ahnliche Erkrankungen wie das Primel-

ekzem. — Lit(h)r(a)ea caustica sive (aut?) venenosa. Eine sudamerikanische

Anacardiacee: Beruhrung der Blatter rufe schwere Hautentzundungen hervor.—

Ostrya virginica: Bei empfanglichen Personen bewirkt der mit feinen Harchen

bedeckte Samen Jucken und Entzundung der Haut. — Pastinaca urens: Ruft

Hautentzundungen hervor. — Piratinera spuria der Antillen habe scharfen,

brennenden Saft. — Platanus orientalis: Die Harchen der sich entfaltenden

Blatter rufen Bindehautkatarrh hervor. Man wandelt nicht ungestraft unter

Platanen! — Ribes grossularia var. glandulosa setosum: Nach Pflucken von

Stachelbeeren dieser drusenborstigen Varietat entsteht Hautjucken. — Rhus

atrum: Der Saft ruft auf der Haut heftiges monatelang dauerndes Brennen

hervor; im iibrigen ist die Erkrankung der Primeldermatitis ahnlich. — Rhus

diversiloba: Wie das Primelekzem. — Rhus iuglandifolia, Columbien; Rhus

lobata, Californien; Rhus perniciosa, Mexiko, desgl. — Rhus succedanea: Der

Pflanzensaft (Tonkinlack) verursacht bei den Annamiten einen der Primel-

krankheit ahnlichen Ausschlag. — Rhus toxicodendron: Aetiologie: Toxicoden-

drol C21 H30O2 ist die aktive Substanz des gelbweissen Saftes der Milch-

kanale ; auch in den Harchen, die an der Miindung dieser Kanale stehen, enthalten.

Die Harchen entnehmen das Toxicodendrol durch Osmose. Durch den Luft-

zug fortgetragen pflanzen sich die Harchen in die Schweissporen, besonders

sehr transpirierender Personen ein und verursachen auf diesem Weg die Ent-

zundung. Da sich die Harchen auch am Stamm finden, wird die Erkrankung

zu jeder Jahreszeit beobachtet. Fernwirkung durch Emanation wird behauptet,

ist aber wohl auf die durch Luftzug verschleppten Harchen zuruckzufuhren.

Der Rauch verbrennender Toxicodendronstraucher wirkt ebenfalls giftig.

Uebertragung von einer Person auf die andere ist mehrfach beobachtet worden.

Die Moglichkeit intrauteriner Infektion ist behauptet worden. Zur Erkrankung

disponiert scheinen ausser blondhaarigen, wie erwahnt die stark transpirierenden

Personen zu sein. Symptomatologie: Die Inkubation dauert fur gewohnlich

3 Tage, im Minimum sind 24 Stunden, im Maximum 9 Tage beobachtet worden

Die Symptome sind im allgemeinen dieselben wie die des Primelerythems,

nur ungleich heftiger. Ulzerationen sind haufig; die Lokalisation, fur gewohnlich

an den Handen beginnend, die die Blatter angefasst oder zerrieben haben, ist

ausgebreiteter als bei der Primelkrankheit. Scrotum und Penis, entsprechend

die Labien der Frauen, werden stark odematos. Driisenschwellungen der Cubital-

drusen und in der Axelhohle. Albuminuric Wiederholungen der Erkrankung
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konnen des ofteren folgen, ohne dass der Strauch je wieder beruhrt,geschweige ge-
sehen wurde; Patienten hielten sich in ganz anderen Erdteilen auf. In den
Wiederholungen sind Vereiterung der Pusteln und totale, allerdings temporare
Paraplegien der unteren Extremitaten beobachtet worden. Die Dauer der Er-
krankung betragt fur gewohnlich 1 bis 2 Wochen. Therapie: In Californien
wird mit allerhand Mitteln - es gibt unzahlige — viel Reklame gemacht.
Die Primeltherapie diirfte wohl die beste sein, zumal Toxicodendrol sich in

Alkohol lost. Prognose: Fur gewohnlich gunstig. Allerdings konnen Relapse,
die sich Jahre lang hinausziehen, vorkommen. Auch letale Ausgange infolge

Vereiterungen und Phlegmonen sind beobachtet worden. Prophylaxe: In

unserem Klima wachst der Strauch nicht wild, sondern — meist in botanischen
Garten — kultiviert. Es ist eine Gewissenspflicht der zustandigen Ober-
gartner, dem Beispiel der Verwaltung des Jardin des Plantes zu folgen und
kein Toxicodendron zu kultivieren, die vorhandenen Stiicke aber von immunen
Gartnern ausrotten zu lassen. Rhus venenatum: Die Wirkungen dieses
nordamerikanischen Strauches sollen noch heftiger als die der Species toxi-

codendron sein. — Rhus verniciferum: Der Saft des Baumes wird zur Be-
reitung des japanischen Lacks verwendet und verursacht unter den Lack-
arbeitern der Primeldermatitis ahnliche, aber ernstere Erkrankung. Ulcerationen
sind haufig; keine Immunitat. Diejapaner verbieten ihren Kindern den Lack-
baum, den sie oftmals vor ihre Hauser gepflanzt, zu beruhren. Nach An-
greifen japanischer Lackwaren hat man auch in unseren Breiten Hautausschlage
beobachtet. — Scilla maritima: Die aus oxalsaurem Kalk bestehenden Raphiden
der Pflanzenzellen bohren sich in die Haut ein und rufen hier der Primel-
dermatitis ahnliche Symptome hervor. Leider werden die Blatter als Volks-
mittel gegen Panaritium, Erysipel und Brandwunden gebraucht. Eine Frau hat
diesen Aberglauben mit dem Tode gebusst. — Thuja occidentalis: Zerreiben der
olhaltigen Blatter hatte erysipelahnliche Entziindung der Hande und des
Gesichts zur Folge gehabt. Nach 10 Tagen Heilung unter Desquamation.
Innerlich genommen ruft Thuja occidentalis bekanntlich Abortus hervor:
Todesfalle sind nicht selten beobachtet worden. — Urens urentissima: Das
Teufelsblatt von Timor und den Sunda-Inseln ist unter den Eingeborenen
ausserst gefurchtet. Das Nesseln halt Jahre lang an und steigert sich bei
feuchter Witterung. — Urtica baccifera: Beruhrung kann Fieber verursachen. -
Urtica dioica et urens: Beruhrung unserer heimatlichen Nesseln kann zuweilen
heftige Hautentzundungen bedingen. Als wirksames Agens der Nesselhaare
(deren Spitze einsticht und abbricht, worauf das Haar seinen giftigen Inhalt
ergiesst) wird nicht mehr die Ameisensaure, sondern ein Eiweissferment an-
genommen. In der Jugend nesselt die Pflanze nicht so sehr, ebenso nicht,
wenn man sie von unten nach oben streifend anpackt, da die Harchen
angedriickt werden und so nicht zum Einstich gelangen. Desgleichen

Nesseln nicht,

tithalten. Reibt

finden, scheinen den Giftstoff in abgeschwachter Form

Gesichtsha
Fingern

:ichtes Ju
ungleich empfindlicher die Gesichtshaut im Gegensatz zur Haut der Finger
ist. Die Herren Gelehrten, die von der Unschadlichkeit bei kraftigem, raschem
Anpacken der Pflanze reden, haben wohl niemals die Probe auf das Exempel



gemacht! In der Umgegend von Marburg und wohl auch anderwarts wird die

Nessel von den Landleuten eingesammelt und klein zerschnitten zu Ganse-

futter verwandt. Immun sind die Bauern trotz ihrer schwieligen Hande nicht

gegen das Nesseln, sie setzen sich eben dariiber hinweg. Bemerkt sei noch,

dass Tee aus Nesselblattern einmal Ausschlag, ein anderes mal sogar eine

eigenartige Psychose hervorgerufen hat. Die Brennesseln werden als Volks-

mittel zur Ableitung von Schmerzen, besonders bei Gicht, gebraucht; dies

Nesselpeitschen wird vom Volk auch gegen Lahmungen angewandt. Auch
sonst wird allerhand Unfug durch Auflegen der Blatter auf Geschwure usw.

getrieben. — Urtica ferox, Neu Seeland: Der sehr schmerzhafte Stich der

Harchen verursacht zirka vkrtagige Beschwerden. — Urtica furialis, Madagaskar

und Urtica stimulans, Java: Nesseln ziemlich schmerzhaft. —
Von den alimentaren Toxicodermien seien die Urticariafalle erwahnt, die

bei dazu disponierten Personen nach Genuss von Erdbeeren und anderen

Obstarten entstehen. Nesselfieber wurde ferner durch Genuss von Morcheln,

Spargeln und Japanknollen (Stachys Sieboldi Miquel) verursacht.
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Handbuch der Nadelholzkunde.
Von L. Beissner. Systematik, Be-
schreibung, Kultur und Verwendung
der Ginkgoaceen, Freilandkoniferen

gearbeitete und verbesserte
Auflage. — Verlag von Paul Parey,
Berlin. — Preis gebunden 20 M.

Schon die erste Auflage des
Beissnerschen Handbuches der Nadel-
holzkunde konnte als eines der her-
vorragendsten Werke der gartnerischen
Fachliteratur gelten. Dass es dennoch
18 Jahre wahrte, bis eine Neuauflage
notig wurde, ist fur unseren Beruf
kein erfreuliches Zeichen. Es beweist,
wie selbst das Gediegene sich langsam
Anerkennung verschafft und wie schwer
ein gutes Buch, sogar wenn es fast

konkurrenzlos ist, in weitere Kreise
dringt. Wir haben anderseits oft

genug beobachtet, wie Biicher ohne
besonderes Verdienst innerhalb weniger
Jahre Neuauflagen erleben, wenn nur
eine nachdruckliche Reklame, dazu
vielleicht ein verlockender Titel, fur
den Absatz sorgt.

Der Verfasser hat es sich zur
Lebensaufgabe gestellt, die im mittel-
europaischen KlimawinterhartenNadel-
holzer zu studieren, auf ihre Ver-
wendungsfahigkeit in deutschen Garten
zu prufen und ihre Formen zu sichten.
Es ist ihm gegliickt, Klarheit in eine
verworrene Benennung zu bringen
und das nchtige Verwandschafts-
verhaltnis vieler, lange Zeit falsch
beurteilter Formen festzustellen. Seit
Erscheinen der ersten Auflage sind
eine grosse Anzahl neuer Formen und
auch einige Arten neu hinzugekommen.
Viele Arten waren zu jener Zeit nur
unvollkommen bekannt. Als Geschafts-
fiihrer der Deutschen Dendrologischen
Gesellschaft hat Beissner durch Reisen
und Verkehr mit namhaften Fach-
leuten stetig Gelegenheit gefunden,
die Grundlage, die er mit der ersten
Auflage des Buches geschaffen, zu
erganzen und zu erweitern. Inzwischen

dienstvolle Bucher erschienen, die
ganz oder zum Teil den Koniferen
gewidmet sind, die 2. Auflage des
Beissnerschen Werkes ist aber

zweifellos noch heute das weitaus
vollstandigste und griindlichste seiner
Art. Es hat seinesgleichen weder in

deutscher Sprache noch in einer
anderen grossen Kultursprache.

Was dieBenennung anbetri fft, so
befolgt Beissner Grundsatze, die

Sympathie
der Praxis -ichor

hanger der weiten Artumgrenzung
und gefallt sich nicht in der willkiir-

lichen, auf geringfugige Abweichungen
gegrundeten Aufstellung neuer Arten.
Bei der Benennung befolgt er das
einzig richtige Zweckmassigkeits-

aus nichtigen Gru
verstorbenen Botar
selbst ein Denkmal
Ausfiihrungen in sti

ich

Rile
auch frei von jener, fur den Leser
peinlichen Selbstverherrlichung und
von jenem Attoritatsdiinkel, der sich

in den Werken mancher Wissen-
schaftler breit macht.

Der Inhalt des Buches gliedert

sich in die systematische Uebersicht
der Klassen, Familien und Gattungen,
in den beschreibenden Teil, der etwa
*7

7 des ganzen Werkes ausmacht, und
in einen etwa 70 Seiten umfassenden
Abschnitt uber die Kultur der Freiland-

"e Beschreibungen bei

aftlich erschopfend, aber an die

i botanische Charakteristik schliesst

i eine fur den Praktiker bestimmte

der Zi(

rtmerkmale,
i die Ver-

Synonyme, sowie die Volks-
namen in deutscher und anderen
Sprachen sind ausfuhrlich vermerkt.
Bei seltneren Arten finden sich weiter-

hin genaue Angaben uber die Kultur-

treffen
Pflanz

schrieben, aber sehr iibersichtlich

gruppiert, und man wird kaum eine

der nach vielen Hunderten zahlenden
Gartenformen vermissen. Gerade mit

Rucksicht auf diese Vielgestaltigkeit

ware allerdings eine etwas scharfere



Kritik der Formen erwunscht gewesen,

um dem Rat suchenden Leser einen

Anhalt bei der Auswahl zu geben.

Anderseits hat der Verfasser bei

Arten oder Formen, die in den Garten

bisher haufig verwechselt oder ver-

kannt wurden, sich nach Kraften be-

miiht, die Richtigstellung durch eine

ausfuhrliche, kritische

Solch

Dendrologie geschehen

rlcschr

elsa ge-

stellt wird, usw.

Der Abschnitt uber die Kultur der

Koniferen wird sowohl dem Gartner

wie dem weniger kundigen Liebhaber

gerecht. Besonders interessant ist

namentlich das Kapitel iiber Ein-

biirgerung und Anpassung der aus-

landischen Nadelholzarten an unser

Klima. Beissner halt hier in Ueber-

:igkcitheit der Forscher an d

der Herkunft des Saatgutes test,

Bekanntlich haben einzelne Autontaten

die Bedeutung dieser Provenienzfrage

angezweifelt.

Sollte der Verfasser die Genug-
tuung erleben, den zwei ersten Auf-

lagen seines Werkes, worin die Frucht

seiner Lebensarbeit niedergelegt ist,

noch eine dritte folgen zu lassen, dann
empfiehlt es sich vielleicht, bei der

Anordnung des Textes folgendes zu

beriicksichtigen:

Die Bemerkungen am Schlusse

solchen
:hliessen sich jetzt unmittelbar

letzte Artbeschreibung an.

Veranlassungzu Unklarheiten,
die leicht durch scharfere Trennung
des Textes zu vermeiden sind. Ferner
sind jetzt die fur die Unterscheidung
zweier Arten oder Gruppen solcher
gegebenen charakteristischen Merk-
male als Ueberschriften zwischen
langen Beschreibungen verstreut. Hier
wiirde es sich empfehlen, die Merk-
male am Kopfe jeder Gattung in einer
Artiibersicht zusammenzustellen, etwa

Buchessind anerkennenswert. Nament-
lich wird jeder Leser an dem grossen,

klaren Druck seine Freude haben.

Auch die Korrektur des Textes hat

in gewissenhaften Handen gelegen;

es gibt keine storenden Druckfehler,

was bei den vielen botanischen Namen
viel sagen will. Was die Ausstattung

mit Abbildungen anlangt, hatte aller-

dings die Verlagshandlung etwas

liberaler sein konnen. Gewisse, aus

der ersten Auflage iibernommene Holz-

schnitte, die Habitusbilder geben, ge-

niigen den heutigen Anforderungen

der Illustrationstechnik nicht mehr.

Einige gute Phototypien sind indes

hinzugekommen, so dass die Zahl der

Abbildungen jetzt 165 betragt.

Moge die zweite Auflage von

Beissners Handbuch der Nadelholz-

kunde auch ausserhalb des Kreises

der nachsten Interessenten recht viel

neue Freunde fur die schonen Frei-

landkoniferen werben. Dies wunsche
ich sowohl im Interesse des Verfassers

als auch mit Hinblick auf die Ent-

wicklung der deutschen Gartenkunst,

der ja schon heute in unseren Baum-
schulen ein reiches Pflanzmatenal

gerade in Nadelholzern zu Gebote

steht. R. Stavenhagen.

Das Planzeichnen ftir den Land-
schaftsgartner. Von A. Stilting,

I zweite erweiterte Auflage. Leipzig,

|

Verlag von Hugo Voigt, 1909.

j

Der Verlag ist in Fachkreisen so

gut bekannt, dass man ohne weiteres
'

jedes seiner Werke als gediegen und

hervorragend ausgestattet bezeichnen

kann. Unter Planzeichnen gibt es

|
eine ziemlich umfangreiche Literatur,

und wenn der Voigtsche Verlag eine

Arbeit hieriiber erscheinen hess, so

I war er uberzeugt, in dem Autor den

richtigen Mann gefunden zu haben,

der aus der Praxis einer langen Lehr-

tatigkeit heraus, ein zum Selbststudium

besonders geeignetes Handbuch so

I
zusammenstellte, dass es den Lesern

einen Einblick in die Materie des

Planzeichnens ohne alle Weitschweifig-

Iceit bot. Der Schuler wird bei sorg-

faltigem Lesen jeder Zeile und bei

I
gewissenhaftem Ueben der einzelnen
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Vorzeichnungen in der Lage sein,

sich in kiirzerer oder langerer Zeit

ohne anderweitige Anweisung eine

Fertigkeit im Planzeichnen aneignen
konnen, und das ist, glaube ich, das
beste Zeugnis, das einem Buche zum
Selbststudium ausgestellt werden kann.

Die Zeichenmethoden, welche der
Autor behandelt, sind so mannigfaltig
in der Ausfuhrungsmoglichkeit, dass es

ohne grosse Schwierigkeit jedem
einigermassen hierfiir Veranlagten ge-

lingen wird, sich an Hand der hier

charakteristische Pinselfuhrung beim
Planzeichnen anzueignen, und das ist

keineswegs zu unterschatzen, weil da-

durch die uns alien so unsympathische
Schablone aus der Landschaftsgartnerei
mehr und mehr schon den Planen
ferngehalten wird.

Es kann deshalb die Verbreitung des
Werkes in alien gartnerischen Kreisen,
die irgend einmal mit der Landschafts-
gartnerei in Beziehung zu treten ge-
denken, nicht zeitig genug angestrebt

Wenn ich mir nun noch eine kleine
Randbemerkung gestatte, so hat die-

selbe auf die Wiirdigkeit des Buches
in der Fachliteratur keine Beziehung,
vielmehr mochte ich nur dem Verlage
und Autor meine Bedenken fur spatere
Neuauflagen unterbreiten. Trotz des
an sich vollkommenen Inhaltes bin ich
nicht ganz mit dem Buche einver-
standen, weil unsere deutsche Sprache
nicht geniigend Wurdigungerfahren hat.

Auflage heisst: „In diesem Buche ist

nur das Notwendigste vom Plan-

bemittelten, jungen Gartner erschwing-
lich zu machen." So meint der Ver-
fasser wohl das Buch, hat aber nur
aufdas Planzeichnen Bezuggenommen,
solche Unklarheit diirfte im Druck
nicht unterlaufen.

Auch die Einleitungssatze sind wohl
nicht sorgfaltig genug gepruft worden.
So spricht man wohl, aber man lasst

der Schule™Wort Tur* Wort als Eva"
gelium in sich aufnehmen soil. Denn:
„Zu den wichtigsten Zweigen der Land-
schaftsgartnerei gehort das gartnerische
Planzeichnen; 1

' ist zum mindesten

' ungenau ausgedruckt. Man unter-

scheidet allenfalls als Zweige der
Landschaftsgartnerei Anlage von

j

Parks und Gartenanlagen, Graber-
schmuckung, Teppichgartnerei, Ver-
schonerung der Landschaft in grossen
Besitzungen usw.

So begegnet man des ofteren un-

gewohnlichen Ausdriicken, z. B. S. 26

„dam sich die iibrigen je nach Grosse
I nach aussen hin abstufen" oder S. 27
i „die kleinen wachsenden Geholze".
Diese kurzen Randbemerkungen halte

1

ich mich verpflichtet zu geben. M. Bg.

|

Levy, Neue Entwiirfe zu Blumen-
Teppichbeeten und Staudenan-
lagen. 4. Auflage, neubearbeitet

von O. Halbritter, stadt. Garten-

|

inspektor zu Rixdorf- Berlin. Mit

|

einem Vorwort von C. Hampel,
Kgl. Gartenbaudirektor und Garten-

direktor der Stadt Leipzig. Mit

! 100 Abbildungen. Preis brosch.

M. 1.60, geb. M. 2.—. Verlag von
Hugo Voigt in 'Leipzig.

Ein Buch fur die Praxis mochte
ich die Halbrittersche Bearbeitung

Ballast von theoretischen Ergussen,

wie sie uns sonst aus fast jedem
Buche entgegenstarren, das sich mit

Landschaftsgartnerei befasst. Das ist

ein so wohltuendes Moment, das ich

nichtungeriihmt voruberlassen mochte.

Es erubrigt sich wohl eigentlich,

iiber die weiteren Vorzuge der Schrift

i

etwas zu sagen, denn eine Arbeit, an

|

deren Spitze „unser" Gartendirektor

j

C. Hampel ein Geleitwort stellt, die

ist als sachlich nicht nur einwandfrei,

|

sondern bedeutend, aber wir diirfen

dem Autor es nicht vorenthalten zu

;

bekennen, dass er in seiner Arbeit

dem Geschmacke der neuen Richtung
Rechnung getragen hat. Heut, wo uns

i von den Allkunstlern die Farbengarten

j

mit der immerhin aufechtbaren Be-

zeichnung „Neusch6pfung" geschaffen

sind, muss der Fachmann zeigen, inwie-

weit eine Blumenanhaufung im Garten

sich durchfuhren lasst. Der Autor

lasst fur seine Sinfonien alle Register

spielen; Sommerflor, Teppichbeet-

pflanzen und Perennen, und wer sich

seinen Vorbildern anschmiegt, wird

farbenprachtige Bilder in jedem

Gartchen wie im Parke geben, die dem
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Wunsche der Neuzeit nach jeder
Richtung Rechnung tragen.

Allen, die sich fur die Ausstattung

deshalb diese Schrift recht sehr
empfohlen. E. H. H.

Anleitund zum Selbstunterricht
imPlanzeichnenund zum Ueber-
tragen eines Entwurfes aufs freie
Land. Von Alexander Bode. 3. Auf-
lage. Alfred Tittels Verlag, Alten-
burg S.-A.

Es sind nur kurze Anleitungen, die
der Autor gibt, der es dann dem

heranzubilden. Die beigefugten vier

Tafeln sind von einer hervorragenden
Klarheit und als Lehrmittel sicherlich

ganz ausgezeichnet. Es wird mir der
Verfasser aber nicht iibelnehmen,

wenn ich die Umgebung des Wohn-
hauses auf Tafel IV in landschafts-

gartnerischer Hinsicht als nicht ganz
einwandfrei bezeichne. Bei einer

Priifung der Flachen der Wege am
Hause diirfte sich wohl zeigen, dass
Gustav Meyer nicht so unrecht hatte,

wenn er hier der geraden Linie den
Vorzug vor der Kurve gibt. H.

Davallia.

Diese Farngattung wurde dem 1799
verstorbenen englischen Botaniker
Davall zu Ehren benannt. In fruheren
Jahren waren die Spezies, die heute
unter „Davallia" vereint sind, in ver-
schiedene Geschlechter verteilt, von
denen die hauptsachlichsten waren:
Leucostegia, Humata, Aondosora, Micro-

CrJn

noch
nen. Es ist dahe:

grosses Verdiens

liesesNamenchaos brachte,
indem er alle diese vielen Geschlechter,
die sich ohnedies nahe verwandt sind,
unter einem einheitlichen Namen
zusammenfasste. Zur Bezeichnung
der Untergattungen behielt Hooker
einige der alten Namen bei.

Die Gattung Davallia umfasst etwa
115 Spezies der tropischen und sub-
tropischen Regionen, meist jedoch
Asiens, Afrikas und Australiens, in
Amerika finden sich nur zwei Arten,
inEuropaeineArt(Davalliacanariensis).
Auf Java, iiberhaupt auf den Inseln
des Indischen Ozeans, scheint die
Gattung am reichsten vertreten zu

Zahl de

Pflanzen bei einiger Aufmerksamkeit
eine leichte und iiberaus dankbare ist.

Die Verwendung ist eine ausserst

vielseitige. Davallien eignen sich vor-

zuglich zur Bepflanzung von Winter-
garten. Vermittels ihrer langen, meist
hiibsch gefarbten Rhizome kriechen
sie iiber Felsenpartien hinweg, an

Es lassen sich bei geschickter

Anwendung sehr effektvolle Partien

mit dieser Pflanze erzielen. Die Wedel

vallia parvula) und 2,50 m und daruber
(Davallia Spelluncae). Ein grosser Teil

mit elegant geformten Wedeln eignet

sich vortrefflich zu Binderei-Arbeiten
und Tafeldekorationen, namentlich fur

letztere diirfte dieses hiibsche Grun
in Privatgartnereien sehr willkommen
sein, urn so mehr da die Wedel weit

widerstandsfahiger und haltbarer sind

als anderes Farngrun, z. B. als

Adiantum.
Die Kultur ist eine leichte. Die

Hauptsache ist auch hier, wie bei fast

alien Farnen, feuchte Luft und schat-

tiger Standort. Da die meisten Arten

wurzeln, wird man am besten stets

flache Schalen verwenden. Am vor-

teilhaftesten sind sogenannte Orchi-
deenschalen, die auch auf der Seite

mit Lochern versehen sind; solche





Kultur von grosser Wichtigkeit ist.

Die Erde sei eine lockere; am
besten grobe Heideerde, ebensolche
Lauberde und Sand, eine Beimischung
von Sphagnum und kleinen Holzkohl-
stiicken wird dazu beitragen, die Erde
locker zu erhalten. Zur Bepflanzung
von Hangekorben (Am p e 1 n), die eigent-
lich noch viel zu wenig anzutreffen
sind, ist die Gattung Davallia wohl die

gehalten, so wird ein derartiges An-
haken nicht notig sein, da die Rhizome
sich von selbst daran festwurzeln
werden.

Haufig sieht man an Blumen-
geschaften sogenannte Farnballen oder
auch allerlei andere Figuren aus Farn-
rhizomen. Es handelt sich dabei stets

urn die in Japan heimische Davallia
bullata, deren Rhizome urn Moos
gelegt werden. Es eignet sich gerade

geeignetste aller Fame. Man wahle
am besten einfache Drahtkorbe, die
gut mit Sumpfmoos (Sphagnum) aus-
gelegt, und dann die Pflanze mit oben
angegebener Erde eingepflanzt werden.
Uie Rhizome, wenn erst angewachsen,
werden sich rasch verbreiten, sollten
sie uber den Korb hinauswachsen, so
kann man sie mittels kleiner Draht-
haken an die aussere Seite des Korbes
befestigen; ist das Moos, mit dem der
Korb ausgelegt ist, stets gut feucht

Dezies zu solchen Zwecken,
wahrend des Winters vollig

h. alle Wedel abwirft und

Wahrend der
K' .'

•

auf Moosunterlagen zu verschiedenen

Figuren geformt und bilden dort einen

guten Ausfuhrartikel. Im Jahre 1900

soli laut ^Gardeners Chronicle"
ma Unger in Yoko-

Amerika allein 100000
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denselben Kulturbedingungen
ist es

var. plumosa sind noch eleganter,

leichter und feiner gefiedert. Davallia
Fijiensis var. elegans (Abb. 32)

lasst auf den ersten Blick die Unter-

schiede erkennen, die sie von ihrer

Stammart trennt. Die Wedel sind iiber-

aus fein gefiedert und viel loser ver-

zweigt als bei der Stammform.

DavalliaMooreana Mast. (Abb.33)

(syn. Davallia pallida Mett.) stammt von
Borneo und gait vor Einfuhrung der

Davallia Fijiensis als das Beste dieser

Gattung. Davallia Mooreana ist sehr

verbreitet, da es uberaus willig im
Wachstum ist. Die eleganten, hell-

griinen, leicht gebauten Wedel werden
bis 1 m lang und dariiber und bis zu
60 cm breit; sie sind von kraftigen

Stielen getragen. Die Rhizome sind

nicht so auffallend als bei den vorgehen-

Davallia epiphylla Bl. Heimat
ist Java und der Malaiische Archipel.

Es ist dies ein sehr starkes Farn mit
hiibschen bis 1 m langen und 60 cm
breiten Wedeln, die auf langen starken
Stielen stehen. Die Rhizome sind

sehr stark, denen der Davallia Fijiensis

gleich.

Davallia lucida Wall. (Abb. 34)
(syn. Davallia solida Sw.) ebenfalls in

Java beheimatet, ist im Bau und Grosse
vorgehender ahnlich, doch sind die
Wedel nicht so fein gefiedert.

Davallia divaricata Bl. (Abb. 35)
(syn. Davallia polyantha Hook. Micro-
lepia polyantha Fee.) Eine sehrhubsche
Art. Die bis 70 cm langen, deltoiden
Wedel sind in der ersten Jugend
hellrot und gehen langsam in dunkel-
rot iiber, danach wechseln sie in

hellgriin und spielei

As r lc

alle Schattieru
kraftigen dunkelgrun
angelangt sind. I

Farbenspiel macht

rch. r

Wedel

Farbentonen eine willkommene Ab-
wechslung in jeder Farnsammlung
geben. Ihre Heimat ist Java und der
Malaiische Archipel.

Davallia hirta Kaulf. (syn.
Microlepia hirta Fee.) ist eine Art, die

ersten Blick eher an ein

m oder Nephrodium erinnert

als an eine Davallia. Die Wedel sind

krautig und behaart.

Sie erreichen eine Lange bis zu

1,20 m und sind von langen, ebenfalls

behaarten Stielen getragen. Die Rhi-

zome sind griin und meist nur an

ihren jungen Enden auf der Erde

sichtbar. Es ist dies eine der Arten,

die eine kraftige Erde gebrauchen und
keiner Winterruhe bedurfen. Ihre

Heimat ist Nordindien, Polynesien

und Ceylon. Sehr hiibsch ist Davallia
hirta cristata, die auf der Abb. 36

dargestellt ist. Sie unterscheidet sich

von der Stammart durch die cristate

ige) Auswachsung der Wedel-

(Fortsetzung folgt.^

Magnolia Kobas D. C.

In seinem Werke „Trees and

Shrubs" beschreibt Professor Sargent

Magnolia Kobus D. C. und deren

Form Borealis, die beide aus Japan

stammen und schon vor beinahe

40 Jahren in den Vereinigten Staaten

eingefuhrl wurden. Sargent sagt, dass

Magnolia Kobus den Arten der Gruppe
Yulan und deren Hybriden an Zier-

wert nachstehe, da sie sparlich bluhe.

Dieses Urteil erscheint jedoch etwas

zu weitgehend. In den Baumschulen
von Herm. A. Hesse in Weener
wird diese Magnolia schon langer

kultiviert und ist davon bereits ein

starkeres Exemplar von mehreren

Metern Hohe vorhanden. Schon als

kleine Pflanze in der Baumschule
zeichnet sich diese Magnolia durch

kraftigen, straff aufrechten Wuchs aus

und da ihre Bliitezeit gewissermassen

zwischen der fruhest bluhenden Mag-

nolia stellata und den fruhesten

Varietaten und Mischlingen derGruppe
Yulan-Obovata vermittelt, bildet sie

schon deshalb eine willkommene Be-

reicherung unseres Sortiments an

Ziergeholzen.
Im ubrigen zeigt sich M. Kobus

schon in ihren Wintermerkmalen als

charakteristische,vonihrenVerwandten
leicht zu unterscheidende Art. Der

Habitus erinnert weit mehr an die

amerikanische Magnolia acuminata als

an die ubrigen japanischen Magnolien;

diejungeren,aufrechtstehendenZweige



sina leucntena rotbraun, die jungsten
kurzen Seitenzweige olivgrun gefarbt;
die 1 bis 2 cm langen, dicht braun be-
haartenWinterknospen sind schlanker
als bei den verwandten Arten. Im
Vaterlande bildet der Baum einen
breiten, offenkronigen Strauch oder
kleinen Baum von 5 Meter Hone mit
glatter hellgrauer Rinde.

Die verkehrt eiformigen, dunkel-
griinen Blatter verlaufen in eine kurz
abgesetzte Spitze und sine

keilformig; sie zeigen im ubrigen
derbe,IederartigeTexturderMagnoli«

Grunde

(latter und ahneln im besonderen
lurch das tiefe, glanzende Grun denen
on Magnolia acuminata. Gegen den
ferbst hin nehmen die Blatter einen
otlich braunen Ton an.

Die schalenformigen weissen Bluten
ind etwa 6 cm lang und erscheinen
:urz vor der Belaubung; an Bluten-
eichtum kann sich die Art allerdings
Bit den anderen japanischen Arten
licht messen, dafiir sind ihr aber

wieder hervorragende Eigenschaften
in Wuchs und Belaubung eigen. Die
4 bis 5 cm langen Fruchtzapfen sind

grun.

Die von Sargent erwahnte Form
Bo real is stellt wahrscheinlich nur
eine geographische Abweichung von
der Art dar; sie findet sich im nord-
lichen Hondo, auf Hokkaido und bei

Hakodate, also auf dem Siidvorsprunge
der nordlichsten japanischen Haupt-
insel. Zweige, Knospen, Blatter und
Bluten dieser Form sind iippiger und
schoner und der Wuchs ist mehr baum-
artig als bei der mehrsudlich in Japan
vorkommenden M. Kobus, dafiir soil

aber M. Kobus boreale noch undank-
barer bliihen.

Es ist kaum wahrscheinlich, dass die

zuletzt beschriebene Varietat schon
ihren Weg in europaische Baum-
schulen gefunden hat. Jedenfalls ist

aber ein Versuch mit der Stammform
aus den eingangs erwahnten Grunden
gewiss lohnend. R. Stavenhagen.

Unterrichtswesen.

Einweihung des Stolldenkmals
in Proskau.

DerVerbandehemaligerSchuler

inerMitglieder
ig eines Denk-
Direktor der

Das Denkmal — eine
s auf granitenem Sockel
n 19. September d. T.

geschaffener Anlagen

sollen Vertr
werden.Instit

An der Fei.

Ministenums und Kuratoriums, sowie
die gesamte Lehrer- und Schulerschaft
der Anstalt, vor alien Dingen aber
auch die grosste Zahl der ehemaligen
Jchuler teilnehmen. Diese wollen
damit ihre Liebe und Anhanglichkeit
an ihren allverehrten Direktor und
an ihre gemeinsame Bildungsstatte
bekunden. Auch alle die Vereine,
denen der alte Herr Stoll einst nahe

stand, an ihrer Spitze der Provinzial-

verbandschlesischerGartenbauvereine,
werden sich an der Feier beteiligen.

So wird diese Feier nicht nur in

Proskau und Schlesien, sondern in

der ganzen gebildeten Gartnerwelt
gebiihrend gewiirdigt werden. Der
verstorbene Oekonomierat Stoll richtete

die erste preussische Gartnerlehr-
anstalt in Proskau ein, deren muster-
giiltige Einrichtungen vorbildlich fiir

ahnliche Institute im In- und Aus-
lande wurden. Seine Lehrtatigkeit,

die durch reife Weltanschauung und
flammende Begeisterung fiir den Beruf
gehoben wurde, eroberte ihm die

Herzen seiner Schuler und deren

Verehrung weit iibers Grab hinaus. —
Mit den Enthullungsfeierlichkeiten

sind weitere anregende Programm-
punkte festgelegt. Nach der eigent-

lichen Enthullung am Sonntag, den
19. September, findet eine Besichtigung

der neuesten Institutseinrichtungen

statt, Militarkonzert, Fackelzug,Theater,

Kommers werden den ersten Feiertag

geziemend vollenden. Der zweite Tag
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ist mehr ernsterer Arbeit gewidmet.
Nach einem Besuche am Grabe des
Oekonomierats Stoll mit Nieder-
legung von Kranzen wird die

Versuchsstation des Instituts mit
Vortrag und Demonstrationen durch
den Leiter der Versuchsstation be-
sichtigt werden. Als besonders an-

regende Wiirdigung des Tages werden
ehemalige Besucher der Gartnerlehr-
anstalt Proskau, die als fuhrende
Manner in der Fachwelt bekanntge-
worden sind, kurze Vortrage iiber

moderne fachliche Themata in Garten-

kunst, Garten-Obstbau und Natur-
wissenschaft halten, unter anderen
Herr Gartenarchitekt Finken - Koln,
Herr Friedhofsinspektor Erbe-Breslau,
Herr Dr. Ewert-Proskau und andere,

deren Themata noch nicht definitiv

festliegen. Jedenfalls wird die Tagung
in Proskau reich an weihevollen Ge-
niissen, aber auch wertvoll an lehr-

reichen Eindriicken sein, so dass die

Teilnahme daran nicht nur den ehe-

maligen Besuchern Proskaus, sondern
alien Berufsinteressenten warmstens
empfohlen werden kann. Sch.

Fragekasten.

Frage 11: C. M., Rixdorf. Auf
meinem Kopfsalat machen sich jetzt

Blattlause sehr unangenehm bemerk-
bar. Ich bitte urn Angabe eines ge-
eigneten Schutzmittels.
Antwort: Es empfiehlt sich nicht,

Kopfsalat und andere Blattgemuse mit
chemischen Mitteln zu behandeln, da
diewirksamen Bestandteile der meisten
Spritzflussigkeiten zu lange auf den
Blattern haften bleiben und deren
Wohlgeschmack beeintrachtigen. Mit
Blattlausen besetzten Salat, Wirsing-
kohl usw. kann man bei der Zube-
reitung in der Kiiche sehr leicht von
dem Ungeziefer befreien, wenn man
dem zum Waschen der Blatter be-
stimmten Wasser etwas Essig zusetzt.

5.

Frage 12: F. K., Furstenwalde. Was
kann ich gegen Drahtwiirmer tun?
Die Tiere fressen an den Wurzeln
meiner Kohlpflanzen und bringen diese
zum Welken.

Namen Drahtwurmerbekannten Larven
der Schnellkafer besonders die Kar-
toffelknollen als Nahrung bevorzugen,
kann man dort, wo es sich urn die
Sauberung nicht allzu grosser Beete
handelt, durch Auslegen von Kartoffel-
stucken die Schmarotzer allmahlich
wegfangen. Die Kartoffelstucke werden
zwischen die Kohlpflanzen mit der
Schnittflache auf den Boden gelegt
und jeden Morgen nachgesehen. Die
darinsitzenden Larven sind abzulesen,
mit heissem Wasser abzutoten und

konnen an Hiihner verfuttert werden
Stare und Krahen stellen den Draht-

wiirmern eifrig nach und sind daher

nicht aus den Garten zu vertreiben.

5.

Frage 13: E. P. L., Charlottenburg.
Wie werden die sogenannten Scher-

mause vertilgt, die durch ihren Frass

an den Wurzeln junger Obstbaume
grossen Schaden anrichten? In Fallen

gehen sie nicht, selbst wenn diese

mit gebratenem Speck bekodert werden.

I

Auch vergiftete Fleischpillen werden

|

nicht angenommen.

Antwort: Die Scher- oder Moll-

maus (Arvicola amphibius) gehort zu

den Wiihlmausen, die fast ausschliess-

I

lich nur von pflanzlicherNahrung leben

trockenen Lande, sondern auch am
Wasser vor, wo sie an Wasserpflanzen
frisst, sich als tuchtige Schwimmerin
erweist und dann unter dem Namen
Wasserratte bekannt ist. Der Loffler-

sche Mausetyphusbazillus, der sich bei

der Vertilgung der Feldmause i

irdentlic bewahrt hat, ruft auch

unter den Schermausen eine tot-

bringende Seuche hervor, und Sie

werden gut tun, einen Versuch mit

diesem Mittel zu machen. Kulturen

des Lofflerschen Bazillus sind^ mit

Gebrauchsanweisung von jder

J. F. Schwarzlose Sohn
Markgrafenstrasse 29, z

Berlin SW.,
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Eingegangene Preisverzeichnisse.

Haage & Schmidt, Erfurt. Ver-
zeichnis von Blumenzwiebeln und
Knollengewachsen, Samen und
Pflanzen fur Herbst 1909.

R. van der Schoot & Sohn, Garten-
bau-Etablissement in Hillegom bei

Haarlem (Holland). Verzeichnis
von hollandischen Blumenzwiebeln
1909. Mit zahlreichen, sehr schonen
photographischen Abbildungen und
mehreren bunten Tafeln.

J. W. Wunderlich, Samenhandlung,
Frankfurt a. M. Preisverzeichnis
1909uberHaarlemer Blumenzwiebeln
und Samereien zur Herbstaussaat.

J. C. Schmidt, Hoflieferant, Erfurt.
Engros-Katalog 1909 1910. Roh-
materialien fur Buketts, Kranze-
Dekorationszwecke, praparierten

Cycas-Wedeln, Palmen, Gartnerei-

Bedarfsartikeln usw.
E. H. Krelage & Sohn, Haarlem

(Holland). Blumenzwiebeln -Ver-

zeichnis 1909.

J. Prins & Sonne, Gartenbau-Eta-

blissement in N oordwij k-Binnen
(Holland). Verzeichnis von hollan-

dischen Blumenzwiebeln 1909.

Etablissement „Labelliflos K in

Voorschoten (Holland). Preis-

verzeichnis ihrer eigenen Blumen-
zwiebeln-Kulturen fur 1909 10.

W. Burger, Kunst- und Handels-

gartnerei in Halberstadt. Preis-

verzeichnis iiber neueste, schonste

Sortimente Biirgerscher Pelargonien,

Pelargonium zonale und peltatum,

Phyllocactus, Chrysanthemum, Dah-

lien, Begonien, Fuchsien.

Personalia.

Heicke, Karl, Stadtischer Garten-

direktor in Frankfurt a. M. ist der

Kronenorden IV. Klasse verliehen

Ziskoven, Karl, seit zehn Jahren
Obergartner der bekannten Firma

am 30. Juli nach kurzem, schweren

Leiden gestorben.
Egelriede, Fritz, wurde am 1. Juli

als Obergartner der stadtischen Park-

verwaltung in Charlottenburg fest an-

gestellt.

Tagesordnung
fur die

983. Versammlung des V. z. B. d. Q. in den preuss. Staaten

am Donnerstag den 30. September 1909 abends 6 Uhr

im Konigl. Botanischen Museum in Dahlem.

Tagesordnung:

1. Ausgestellte Gegenstande fHerr Crass II).

2. Vortrag des Herrn Stadt. Obergartners Braband, Hannover, uber:

„Die Entwicklung des Heimgartenwesens".
3. Die stadtische Fachschule fur Gartner.

4. Verschiedenes.
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GSrtnerische Pffanzenktmde.
Von Dr. P. G r a e b n e r.

Lange Zeit bestand die Beruhrung zwischen der botanischen Wissen-

schaft und der praktischen Gartnerei im Wesentlichen darin, dass von Gartnern,

die sich eine tuchtige Pflanzenkenntnis angeeignet hatten, neue in die Garten

eingefiihrte Arten und interessante Formen beschrieben wurden; ich erinnere

nur an Regel und Bouche, die Meister in ihrem Fache waren. Je mehr

allmahlich die einzelnen Zweige der Botanik zur selbstandigen Entwicklung

kamen, und je mehr die Vertreter dieser Wissenszweige getrennt marschierten,

ja sich zum Teil anfeindeten, desto mehr trat eine Entfremdung zwischen

Gartnerei und Botanik ein. Die Verbindung beider war nur noch eine lose,

nur durch einige wenige hervorragende Personlichkeiten aufrecht erhaltene.

Beide Zweige sind von der Schuld an dieser unnaturlichen Trennung nicht

freizusprechen.

Die Entwicklung der Pflanzenkenntnis auf der ganzen Erde brachte es

mit sich, dass aus alien Erdteilen in die grossen botanischen Zentralen,

namentlich des europaischen Kontinents, zahllose Pflanzen im getrockneten

Zustande oder in die botanischen Garten im lebenden Zustande eingefuhrt

wurden. Hier fand die Bearbeitung des neuen Materials statt, Tausende von

Arten wurden in lateinischer und in andern Kultursprachen beschrieben. Die

Formenkreise wurden zum Teil verwirrend gross und nur dem, der eine

grosse Bibliothek zu seiner Verfugung hatte, wurde es moglich, wenigstens

einigermassen zu folgen. Zu gleicher Zeit wurden auch in fernen Welt-

teilen europaische Siedlungen gegrundet und auch dort gingen die ein-

gewanderten Forscher zum Teil rustig an die Erforschung ihres Landes.

Teils in den europaischen, teils in auslandischen Zeitschriften und Werken

legten sie die neuerworbenen Kenntnisse von der Flora ihrer neuen Heimat

nieder. Immer mehr und mehr musste selbst der systematische Botaniker

sich spezialisieren, da es unmoglich wurde, auch nur die grosste Mehrzahl

der Formenkreise oder gar ihre Literatur zu ubersehen.

Ein zweites Moment kam hinzu, die Entwicklung der Nomenklatur.

Die binare Benennung Linnes wurd<

weil mit zwei Worten jede Pflanze

den wissenschaftlichen Kreisen, sondern auch bei den uartn<

genommen. Neben einer Reihe neuer Gattungen und Gruppen,

zukamen, stellte sich vielfach die Notwendigkeit

Gattungen zu jeder dieser Gattungen

mit einem neuen Gattungsnamen zu belegen. Nahm jemand eine solche

Trennung einer Gattung vor, so hielt er sich in jener Zeit auch fur berechtigt,

den Arten, die durch ihn einen neuen Gattungsnamen erhielten, auch einen

neuen Artnamen zu geben. Als Kunth z. B. die bekannte Water-Hyacinth
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von der Gattung Pontederia abtrennte und die Gattung Eichhornia auf

sie begrundete, nannte er sie nicht Eichhornia crassipes (sie hiess

Pontederia crassipes) sondern Eichhornia speciosa. Da diese Praxis

sehr haufig geubt wurde, ergab sich, dass viele Pflanzen zwei oder gar mehr

giiltige Namen besassen, je nachdem man die neue Gattung als zu Recht

bestehend ansah oder nicht. — Aber selbst da, wo die Abtrennung der

Gattung sich als einwandfrei erwies, ergaben sich neue Schwierigkeiten, denn

sehr bald kamen eine Reihe von Forschern naturlich zu dem Schlusse, dass

sich diese Doppelnomenklaturen nicht gut wurden halten lassen, und seit

mehr als einem halben Jahrhundert ist man bemiiht, die altesten Spezies-

namen den Pflanzen zu erhalten, so dass also, auch wenn der Gattungsname

aus irgendeinem Grunde sich andern muss, der Artname unter alien Um-

standen erhalten werden muss, damit jedem die Identitat der beiden Namen

klar wird. Diesem Bestreben, eine einheitliche Nomenklatur zu schaffen,

wurde aber auch von einigen Seiten ein heftiger Widerstand entgegengesetzt,

besonders in England wollte man an dem Prinzip festhalten, es sollte stets

der alteste Name in der richtigen Gattung, d. h. also mit dem jetzt an-

genommenen Gattungsnamen und Gattungsumfang, verbunden gelten. Dass

dies keine Stability ergeben konnte, lag auf der Hand, denn wenn schon der

Artbegriff schwankend ist, ist es der Gattungsbegriff, die Auffassung vom

Umfange einer Gattung, naturlich erst recht. Es blieb dabei das Hauptziel,

alles das zu vermeiden, wodurch eine Pflanze bei verschiedener Auffassung

zwei oder gar mehr giiltige Namen haben kann. Die neueren Schriftsteller

sowie botanische Versammlungen und Kongresse haben sich deshalb auch

immer mehr fur die unbedingte Prioritat der Artnamen ausgesprochen.

Geradezu unheilvoll fur alle Einigungsbestrebungen wirkte dann 1891

das Buch von O. Kuntze, der eine rucksichtslose Prioritat auch fur die

Gattungsnamen gelten lassen wollte. Alle alten langst vergessenen Namen

wurden ausgegraben; weit iiber den Beginn der binaren Nomenklatur Linnes

hinaus, wollte er den oft nicht, schlecht oder gar nicht charakterisierten

Gattungen Geltung verschaffen. Auf den ersten Anhieb taufte er nicht

weniger als 30 000 Arten urn, dann spater noch viele mehr. Unsere alt-

bekanntesten wildwachsenden Pflanzen und Ziergewiichse wurden mit ganz

fremden und zum Teil hasslichen Namen belegt. Wahrend alle Einsichtigen

naturlich sofort einig waren in der Ablehnung dieses Versuches, die ganze

Benennung unserer Pflanzen auf den Kopf zu stellen, fanden sich auch in

Europa, zahlreicher aber in Amerika, Schriftsteller, die Kuntze fur einen

Reformator hielten und in seinem Sinne dann noch einige Tausend zum Teil

der bekanntesten Namen umtauften. — Durch die vorher erreichten Einigungs-

bestrebungen sind dann laut Beschluss der letzten botanischen Kongresse auch

die Mehrzahl der alten und gern vergessenen Namen wieder der verdienten

Vergessenheit uberliefert worden, es wurde fur die Gattungsnamen eine Ver-

jahrungsfrist eingesetzt, ein Name Fur den langer als 50 Jahre ein anderer

gebraucht worden ist, bleibt ungultig. Bis auf einige amerikanische Schrift-

steller, die hartnackig auf dem Kuntzeschen Standpunkt verharren, haben

sich fast alle Systematiker im wesentlichen diesen Forderungen angeschlossen.

Immer wieder aber tauchen neue Ideen. auf, die die endliche Einigung in

Frage stellten. Neuerdings ist wieder in der Schweiz ein Prinzip hineingespielt
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worden, welches zu neuen Komplikationen fuhrt, und hoffentlich mit

grosser Mehrheit vom nachsten Kongresse abgelehnt wird, es ist das Prinzip

der totgeborenen Namen. Es lauft dies im wesentlichen darauf hinaus, dass

die zweiten Oder dritten Namen fur eine Pfianze, nicht fur den aus irgend-

einem Grunde jetzt nicht mehr brauchbaren altesten Artnamen gesetzt werden
durfen, wenn sie nach den heutigen Prinzipien zu Unrecht oder uberflussig

gebildet waren. Wann der Fall vorliegt, dass ist oft nicht leicht zu ent-

scheiden und strittig, es kann dies also fur die Praxis keine Stabilitat liefern.

Das Hervorkehren dieses Prinzips wird vielleicht dazu fiihren, die Doppel-
namen annehmbar erscheinen zu lassen, denn in der Mehrzahl der Falle sind

von dieser nomenklatorischen Unsicherheit solche Arten betroffen, deren
jetziger Gattungsname urspriinglich als Artname benutzt wurde. Als Beispiel

sei unsere Larche genannt. Linne nannte sie Pin us Larix, in der daraus

gebildeten Gattung Larix sind noch heute zwei Namen L. decidua und
L. europaea fur dieselbe Pfianze gebrauchlich, ebenso geht es einer grossen

Reihe der bekanntesten Pflanzen. Wurde man sich entschliessen, wie es

Ascherson und ich in unsere Synopsis getan haben, die Doppelnamen anzu-

nehmen, auch wenn sie nicht gerade schon klingen und Larix larix sagen,

so ware allem Streite ein Ende gemacht. Sinnlos sind solche Namen keines-

wegs, wie von ihren Feinden ofters behauptet ist, denn sie sagen uns, dass

diese Art der Typus der betreffenden Gattung ist, also sie zeigen die ge-

schichtlose Entwicklung. Da die Zoologen sich lange an diese Namen ge-

wohnt haben, und wir in der Botanik schon seit Linne fast dasselbe, z. B.

Cuminum cyminum und jetzt Ha limodend ron halodendron usw.

haben, so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sie sich Geltung ver-

schaffen.

Betrachten wir nun die Stellungnahme gartnerischer Kreise gegeniiber

der geschilderten Entwicklung der systematischen Botanik und deren Nomen-
klatur, so macht sich schon sehr bald eine konservative Richtung bemerkbar.

Soweit die Linneschen Arten und die seiner Zeitgenossen in die Garten gelangt

waren oder aus ihnen beschrieben sind, hat man oft sehr lange die alten

Benennungen beibehalten auch nachdem sie lange als unnaturlich oder gar

falsch festgestellt waren. Die Auffuhrung von Fichten, Tannen, Larchen usw.

unter der Gattung Pinus konnte man noch vor nicht allzulanger Zeit in den

Katalogen namhafter Baumschulen finden, und selbst absolut falsche Be-

nennungen, die zum Teil nur auf einen Irrtum resp. auf eine falsche Be-

stimmung ihrer Einfuhrer oder Beschreiber zuruckgefuhrt werden konnen,

haben sich uber ein Jahrhundert lang erhalten, ich erinnere nur an die

Rosacee Kerria japonica, die zu der Tiliacengattung Corchorus noch

heute hier und da gestellt wird, ebenso Wistaria, die mit der ganz unahn-

lichen Bohne Glycine zusammengeworfen wird.

Auf der einen Seite haben wir also das ungeheuer zahe Festhalten an

der Benennung der Gattungsnamen : was wird in Garten nicht alles als

Spiraea bezeichnet, holzige und krautige Rosaceen verschiedener Gruppen
und Saxifragaceen, also Vertreter verschiedener Familien, die eine leichte

Tracht und zahlreiche kleine Bliiten besitzen, sonst ist nicht viel Gemein-
sames vorhanden. Eine grosse Zahl von Amaryllidaceen geht als A may 11 is

und so ist es auch in anderen Familien und Gruppen, es liessen sich zahllose
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Beispiele auffiihren, dass kaum verwandte Pflanzen zu einer Gattung
gerechnet werden, weil man sie fruher einmal fur dazugehorig hielt.

Auf der anderen Seite sind dann, wenn der betreffende erste Beschreiber
Oder auch der, der die Arten zuerst in die Garten einfuhrte, ein Freund
kleinerer Gattungen war oder auch selbst dann, wenn er z. B. im Geschafts-
interesse eine neue Pflanze als neue Gattung oder Art beschrieb, diese Namen
konserviert werden, auch dann, wenn ihre Verschiedenheit von anderen fruher
bekannten Pflanzen keine erhebliche war oder gar iiberhaupt nicht bestand.

Namentlich wenn eine Gattung sehr formenreich ist, hatte man vielfach das
Bestreben, fur jede Gruppe einen eigenen Namen zu machen und so ent-

standen zahlreiche Kleingattungen und Kleinarten, die oft gar keine Existenz-
berechtigung besitzen. In vielen Familien, bei den Orchideen, bei den
Familien der Liliifloren und vielen anderen ist das geschehen.

Beide Grundsatze, im Prinzip moglichst die alten grossen Gattungen
zu erhalten oder sie in zahlreiche kleine zu zerlegen, soweit man fur die

Praxis Formenkreise trennen kann (das erstere soweit es nicht direkt fremde
Dinge vermengt), lassen sich verteidigen, aber nicht beide nebeneinander, da
miissen sie verwirrend wirken. Blattert man auch heute noch die Kataloge
mancher grossen Firmen namentlich Samenhandlungen nach, so findet man
dort ein schreckliches Durcheinander von Namen, nicht selten dieselbe Pflanze
zwei bis dreimal unter anderem Gattungsnamen. Hatten die gartnerischen
Lehrbiicher sich befleissigt, eine irgendwie einwandfreie Nomenklatur anzu-
wenden, so ware wohl sicher eine grossere Einheit erzielt worden, aber neben
einer Anzahl von Werken, die gewissenhaft die Namen gepruft haben, gibt

es leider eine grosse Zahl, deren fachlicher Inhalt, was Kulturen anbetrifft

usw., zum Teil ganz vorziiglich ist, die aber die Nomenklatur als vollige

Nebensache betrachtet haben. Gerade diese guten Werke haben auf die Ein-
burgerung falscher und nicht brauchbarer Namen ttbel gewirkt.

Urn einige solche fast unausrottbare Namen zu nennen so sei ausser
auf die schon oben genannten (Cochorus, Glycine usw.) z. B. auf die

Abtrennung der Vitaceen des freien Landes hingewiesen. In den Garten
wird fast stets der Gattung Vi tis die Gattung A mp elopsis gegeniibergestellt,
letztere umfasst unsere fiinfblattrigen wilden Weine (Parthenocissus) und
die weinblattrigen wilden Weine (Ampelopsi s); letztere stehen zweifellos
der Gattung Vitis naher als den fiinfblattrigen Parthenocissus- Arten.
Will man also mehrere Gattungen unterscheiden, muss man Vitis,

Ampelopsis und Parthenocissus trennen, oder man muss es machen
wie die meisten englischen Gartnereien, man muss alles Vitis nennen; die

Zusammenschweissung von Parthenocissus und Ampelopsis zu Am-
pelopsis und die Lostrennung dieser von Vitis ist unnaturlich und
unmoglich. Das Bestreben mancher Gartner und Gartenfreunde, die Gartner
allmahlich zur Annahme einer einheitlichen Nomenklatur zu veranlassen, ist

durchkreuzt worden durch einige Gartner selbst, die in ihren Buchern mit

fliegenden Fahnen in das oben schon charakterisierte Kuntzesche Lager

ubergingen. In den Gartnerkreisen glaubte man und glaubt man noch heute

vielfach, dass die zahllosen Umtaufungen und Namensanderungen der

„Wissenschaft" entsprachen und macht deshalb gegen diese sogenannte

Wissenschaft energisch Front. So konservativ der praktische Gartner in
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solchen Dingen ist, so leichtsinnig oder schnell haben sich mancherlei

gartnerische Schriftsteller zu Neuerungen entschlossen, die zum mindesten

noch keiner wissenschaftlichen Priifung standgehalten, noch nicht in den

wissenschaftlichen Kreisen Anerkennung gefunden hatten. Auch hier seien

einige Falle genannt. Die Bearbeitung der Vilmorinschen Blumengartnerei

durch Voss ist trotz ihrer Reichhaltigkeit wegen der unverdaulichen

Nomenklatur schwer benutzbar und von den meisten Gartnern abgelehnt.

Wenn Rehder plotzlich alle wilden Weine in Psedera umfauft, so nimmt
dies C. K. Schneider in seiner Geholzkunde in ganz unverstandiicher

Weise an. Ueberhaupt ist es schade, dass dieses sonst so vorziigliche und

reichhaltige Buch durch viele solche „Neuerungen", die sicherlich wissen-

schaftliche Eintagsfliegen sind, sich die Ablehnung der praktischen Gartner

zuziehen wird. Auch beziiglich neuerer Gattungseinteilungen ist in dieser

Beziehung einiges zu berichten. Koehne glaubte durch Fruchtknoten-

merkmale eine natiirlichere Einteilung der Pomoideen gefunden zu haben und

spaltete Pirus, Sorbus und Verwandte in zahlreiche kleine Gattungen.

Trotzdem die Einteilung sicher nicht naturlicher ist als die alte und keinerlei

monographische Nachpriifung in der Familie erfahren hat, ist sie bereits

mehrfach (hie und da verandert) in gartnerische Biicher iibergegangen.

Bei dieser Zerfahrenheit der Nomenklatur und systematischen Einteilung

ist es kein Wunder, dass da, wo selbst der, dem eine grosse Bibliothek zur

Verfugung steht, ofter nicht weiss, das Richtige oder Brauchbare zu finden,

der praktische Gartner sich aber allem gegeniiber ablehnend verhalt, und dass

selbst Bemuhungen in grossen Gesellschaften, wie sie beispielsweise

Graf Schwerin in der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft eifrig pflegt,

nur sehr langsam Boden gewinnen. Schon vor mehr als zehn Jahren wurde von

seiten praktischer Gartner angeregt, eine Institution zu schaffen, die alle

sogenannten „Neuheiten", die oft fiir teures Geld aus dem Auslande angeboten

werden, darauf zu priifen hatte, ob sich wirklich etwas Neues hinter dem

unbekannten Namen verbirgt. Bei der Neuanlage des Botanischen Gartens

haben wir Hunderte von Pflanzen erhalten, die sich als etwas Altes heraus-

stellten. Schon dadurch, dass die Nomenklatur in der Gartnerei verschiedener

Gebiete eine verschiedene ist, wird der Gartner stets unsicher bleiben, sowohl

beziiglich der Namen als auch beziiglich der Zugehorigkeit der Pflanzen.

Meiner Meinung nach konnen hier keine Ratschlage und keine

Kongresse usw. helfen, sondern praktische Arbeit muss hier helfend ein-

setzen. Sobald von einer kritischen Pflanzengruppe eine monographische

Darstellung, die jedermann zuganglich ist, vorhanden ist, ergibt es sich von

selbst, dass der Praktiker sich daran halt; dass er nicht aus dem Wuste von

Namen sich passend scheinende heraussucht, sondern die dort gegebene

Nomenklatur annehmen wird, da er sicher ist, unter alien Umstanden richtig

zu fahren. Da ist denn auch von vielen Praktikern ein Unternehmen mit

grosser Freude begrusst worden, es ist das an der Kgl. Akademie derWissen-

schaften in Berlin herausgegebene „Pflanzenreich" von A. Engler (Verlag

von W. Engelmann in Leipzig). Leider ist das Werk, von dem jetzt schon

eine stattliche Reihe von Banden vorliegt, in gartnerischen Kreisen noch

lange nicht geniigend bekannt und beachtet. Der Herausgeber sowie der

standige Redakteur H. Harms, der als Nomenklaturgelehrter weit uber
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Deutschland hinaus Einfluss gewann, sorgen dafur, dass keinerlei extreme

Richtungen, sei es in bezug auf die Namen oder in bezug auf Gattungs- oder

Artabgrenzung, darin vorkommen, so dass das Werk geeignet erscheint, endlich

die ersehnte Briicke zwischen gartnerischer und botanischer Nomenklatur zu

bauen. Da die Bande einzeln kauflich sind, ist der Gartner auch nicht

gezwungen, alle Abteilungen zugleich zu kaufen, wenngleich in fast alien

gartnerisch interessante Pflanzen abgehandelt sind. Erwahnt seien von

Familien, deren Vertreter zahlreich in den Gewachshausern oder im freien

Lande der Garten vertreten sind und deren Bearbeitung bereits vorliegt:

Pandanaceen (Warburg), Aceraceen (Pax), Tropaeolaceen (Buchenau),

Marantaceen (K. Schumann), Orchideen, verschiedene Gruppen (Pfitzer,

Kranzlin), Cistaceen (Grosser), Alismataceen und Verwandte (Buchenau),

Lythraceen (Kohne), Taxaceen (Pilger), Betulaceen (H. Winkler),
Zingiberaceen (K. Schumann), Araceen, bereits verschiedene Gruppen

(Engler, Krause), Primulaceen (Pax, Knuth), Halorrhagidaceen (Schindler),

Polemoniaceen (Brand), Scrophulariaceen-Calceolarien (Kranzlin), Sarra-

ceniaceen und Nepenthaceen (Macfarlane). Dies sind nur die hauptsach-

lichsten, aber auch in den anderen Gruppen ist mancherlei gartnerisch Inter-

essantes vorhanden (so in der schwierigen Gruppe der Carex-Arten von

Kukenthal usw). Besonders bemerkt sei noch, dass durch Aufnahme

moglichst aller Gartenbastarde und Gartenformen weiteste Rucksicht auf die

Interessen der gartnerischen Praxis genommen ist und in einigen der Bande

sehr wertvolles Material tiber Zugehorigkeit und Abstammung der oft sehr

bekannten Gartenformen geliefert wird.

Ganz ahnlich wie mit der systematischen Botanik ging es mit der phy-

siologischen, auch sie entwickelte sich ohne innige Beriihrung mit der gart-

nerischen Praxis, beiden zum Schaden. Sowohl die eigentliche Pflanzen-

physiologie benutzte in ihrer Exklusivitat wenig die Erfahrungen der praktischen

Gartner, als auch bei den Forschungen und Theorien uber Entstehung der Arten,

Neuzuchtung von Formen liess man meist die Erfahrung der Praxis, die

empirisch gewonnenen Resultate, beiseite liegen. Noch in neueren Werken
uber diese Dinge finden wir ganz ungerechte absprechende Urteile uber die

Resultate der Gartenzuchtungen. Diese sind tatsachlich oft exakter und

namentlich meist mit gesunderen Pflanzen gewonnen als die rein physio-

logischen. Auf der anderen Seite fanden die meist auch sehr schwer und

mit vielen Fachausdrucken geschriebenen botanischen Abhandlungen nur sehr

wenig Bahn in den Gartnerkreisen, auch wenn sie es ihrem wichtigen Inhalt

nach verdient hatten. So kam die Entfremdung.

Die Pflanzenphysiologie und spater die akologische Pflanzengeographie

und die Biologie der natiirlichen Vegetationsformationen und der Kultur-

formationen, blieben mehr und mehr Eigentum einer Anzahl von Fach-

botanikern. Es pragte sich das z. B. in zahlreichen falschen und unnatiirlichen

Pflanzungen aus, und noch heute sieht man viele Garten und Gartenanlagen,

in denen eine fehlerhafte Gruppierung der Pflanzen diese nicht zum rechten

Gedeihen und zur rechten Geltung kommen lassen. Da war dann namentlich

die fortschreitende Kenntnis der nicht parasitaren Krankheiten, wie sie

S o r a u e r begriindete, mit das erste, was langsam in die gartnerischen Kreise

eindrang, und heute ist es mit Freude zu begrussen, dass wenigstens auf den
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hoheren gartnerischen Lehranstalten die gartnerische Pflanzenkunde ihren ge-

biihrenden Platz erhalt. Die Lehre von den nicht parasitaren Krankheiten
zeigte die urspriingliche Veranlassung fur viele Erkrankungen, zeigte das Ent-

stehen bestimmter, aus bestimmten Pflanzen zusammengesetzter Pflanzen-

vereine dadurch, dass wieder aus bestimmten Griinden, durch dort herrschende
Faktoren die iibrigen Arten ausgeschlossen wurden resp. zugrunde gingen.

Die neuen Richtungen in der Gartenkunst, wie sie in den Zeitschriften und
namentlich ausgepragt in Langes Gartengestaltung der Neuzeit zum Ausdruck
gelangen, bemiihen sich, wieder naturliche oder doch naturlich erscheinende

Bilder in unsern Garten zu schaffen, sich loszulosen von einem Schema, das

vielfach dadurch entstanden ist, dass die Biologie der Gewachse nicht oder
nur teilweise und einseitig verstanden war.

Wie so von seiten gartnerischer Schriftsteller durch Eindringen in die

botanischen Dinge eine erfreuliche Annaherung stattgefunden hat, so haben
sich auch die Botaniker neuerdings bemiiht, dem Gartner in verstandlicherer

Form Brauchbares zu liefern. Der Verfasser selbst hat versucht, in seiner

Pflanzenwelt Deutschlands das biologische Verhalten und die nicht parasitaren

Krankheiten der Gewachse, die auf sie wirkenden Faktoren an den einzelnen

Orten, im Walde, auf der Wiese, in Garten und Feld, auf den Strassen der

Stadte gemeinverstandlich darzustellen. Die Dinge erscheinen ausserlich be-

trachtet alle schwieriger als sie sind. Schliesslich sei auch hier besonders

auf ein grosses Unternehmen aufmerksam gemacht, welches unter dem Titel

E n g 1 e r und D r u d e
,
Vegetation der Erde, erscheint und, meist von zahlreichen

Abbildungen begleitet, entweder Schilderungen bestimmter Gebietsteile der

ganzen Erde gibt, oder sich monographisch mit einzelnen Vegetationsformationen

beschaftigt. Auch diese als Einzelbande erscheinenden Werke konnen dem
Gartner nur dringend empfohlen werden. In den bereits erschienenen Banden

finden sich viele lebendige Schilderungen der Gebiete; erst durch eingehendes

Studium wird vieles klar, in welcher Gesellschaft und unter welchen Be-

dingungen unsere in den Garten gezogenen Gewachse gedeihen, welche An-

forderungen an Klima und Boden sie stellen. So liegen Schilderungen vor

von der Iberischen Halbinsel (Will ko mm), den Karpaten (I und II, Pax), den

Ulyrischen Landern (Beck), dem Hercynischen Florenbezirk (Drude), von

West-Australien (Diels, mit vielen Photographien von Pritzel), von Chile

(Reiche), Afrika (Engler) usw. Auch in diesem Sammelwerke ist Sorge

getragen, dass nicht ungebrauchliche Namen usw. angewandt sind.

Wasserwirtschaft and StromSsthetik.
Von Dr. Heinrich Pudor.

Das Gesamtbild einer Stadt wird landschaftlich wesentlich charak-

terisiert durch den Strom oder Fluss, der sie durchstromt. Was ware Rom
onne den Tiber, Florenz ohne den Arno, Dresden ohne die Elbe, Petersburg

ohne die Newa? Aber wieder kann man nicht in demselben Sinne sagen:

was ware Berlin ohne die Spree? Die Spree ist fur das landschaftliche Ge-

samtbild der Stadt Berlin nicht von gleicher Bedeutung, als der Arno fur

Florenz, nicht einmal als die Donau fur Wien, die Elbe fur Prag, die Etsch
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fur Verona, die Seine fur Paris, die Alster fur Hamburg oder gar der Neckar

fur Heidelberg. Es verhalt sich in dieser Beziehung mit Berlin oder der

Spree ahnlich wie mit der Isar in Munchen und der Themse in London. Das

was fiir London landschaftlich charakteristisch ist, ist auch ohne die Themse

denkbar, obwohl selbst Westminster an der Themse liegt. In Berlin vollends

bildet die Spree durchaus nicht den landschaftlichen Mittelpunkt: Berlin liegt

an der Spree, die Spree fliesst durch Berlin, aber Berlin ist nicht die Spree-

stadt in demselben Sinne, als Rom die Tiberstadt und Florenz die Arnostadt

ist. Und das kommt daher, dass man sich in Berlin bemuht hat, die Spree

dem Auge zu verbergen, anstatt sie als landschaftlichen Mittelpunkt zu be-

tonen. Nicht nur, dass man sich durchaus nicht bestrebt hat, die mannigfachen

Reize, die das fliessende Wasser in dem Hausermeer der Grossstadt als Natur-

element und als Sammelpunkt des Lichtes und Spiegelflache des Himmels

bietet, auszunutzen, und dem Strome, bildlich gesprochen, Altare zu bauen,

man hat sich vielmehr bemuht, den Fluss zu kaschieren, gleich als ob er der

Stadt den Platz zum Hauserbauen fortnehme.*) Und diesen Zweck erreichte

man einerseits dadurch, dass man weder Anlagen, grime Platze, hangende

Garten noch Palaste und Denkmaler an die Ufer baute, als vielmehr Stalle,

Schuppen, Verliesse, Lagerhauser usw., und anderseits dadurch, dass man

die Quaibauten moglichst hoch auffiihrte, so dass der Fluss dem Auge des die

Strasse passierenden Stadters moglichst verborgen bleibt. Wo in Berlin

monumentale Bauten an das Spreeufer stossen, wenden sie dem Flusse die

ungiinstigste Seite zu oder stehen gar der Quere nach dem Laufe des Flusses,

wie das neue Reichstagsgebaude, gleich als ob diese Monumentalbauten sich

genierten, mit einem so demokratischen Elemente, wie die Spree ist, in Be-

riihrung zu kommen.

Eine Ausnahme macht der alte Renaissancefliigel des Berliner Schlosses

der teilweise unmittelbar aus dem Wasser aufsteigt, teilweise mit hangenden

Garten und grunen Platzen geschmiickt ist, wobei denn auch die Wirkung

tumlichen, sozusagen volksstadtischen Architektur, wie sie in der grossartigsten

Weise Venedig am Canal grande geschaffen hat. Zu diesem Canal grande

pilgern auch die Berliner nun schon ein paar hundert Jahre, aber noch immer
konnen sie viel von ihm lernen. Hier ist das Wasser wirklich der Mittelpunkt,

das landschaftlich ausschlaggebende Element, dem sich die Architektur unter-

ordnet. In etwas spielt ja das Klima in diese Frage hinein. Aber das Lichr,

dass das Wasser bestrahlt, der Himmel, der sich im Wasser spiegelt, sind

auch in Berlin nicht zu verschmahen und das Prinzip einer wohltuenden

Unterbrechung des Hausermeeres durch die Stromflache ist auch in Spreeathen

wirksam, oder konnte es sein. Aber der Hauptfehler, den man in Berlin wie

in vielen anderen deutschen Stadten begangen hat, ist der, dass man zu hohe

Quais baute, zwischen denen der Fluss wie in einer tiefen Rinne liegt, anstatt

dass er seine Wasserflache dem Auge bietet. Da die Spree durchaus nicht

zu den reissenden Fliissen gehort, lag hierzu durchaus kein Grund vor. Ferner

sind die Quaibauten selbst in den meisten Fallen ode und nuchtern, indem sie

der Ballustraden ermangeln. Das iiberaus malerische Prinzip, die Hauser

*) In noch hdherem Grade hat man eben dies in Leipzig getan.
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unmittelbar aus dem Wasser hervorwachsen zu lassen, ist in Berlin nur in ganz
vereinzelten Fallen z. B., an der Weidendammbriicke, zur Anwendung gekommen.
Der neue Dom und der Neubau des Marstalles steigen allerdings auch an der
Flussseite direkt aus dem Wasser empor, wobei aber hier notwendigerweise
ein Missverhaltnis zwischen der geringen Breite der Spree und den gewaltigen
Dimensionen jener Gebaude sich ergibt.

Das machtige Gebaude des Winterpalastes in Petersburg passt zu dem
breiten Newa-Strome, bei dem neuen Berliner Dome macht die Spree dagegen
den Eindruck, als ob sich eine Regenpfutze gebildet hat. Es kommt also

darauf an, die die Flussufer umkleidende Architektur in das richtige Ver-
haltnis zu dem Charakter des Flusses selbst zu bringen, wie es z. B. bei der

Bruhlschen Terrasse in Dresden, dem Heidelberger Schlosse am Neckar, dem
Parlamentsgebaude an der Themse und wiederum in hervorragender Weise
bei den Palasten am Canal grande in Venedig der Fall ist.

Ein ahnliches Missverhaltnis wie das beim neuen Dom, hat sich bei

den das neue Kaiser Wilhelm-Denkmal umkleidenden Kolonnaden ergeben.

Hier ist es nicht einmal die Spree, sondern ein armseliger und wiederum
viel zu tief liegender Kanal, iiber den sich Saulenhallen erheben, die den

Dimensionen und dem Charakter des Tibers oder des Rheines angemessen
waren. Und dasselbe Missverhaltnis hat sich bei dem im Bau begriffenen

neuen Kaiser Friedrich-Museum ergeben. Der Architekt des alten Berliner

Schlosses hatte dafur ein feineres Gefuhl, indem er den gewaltigen Hauptbau
vom Spreeufer weglegte, an das Flussufer dagegen in bescheidenen Dimen-

sionen die im Renaissancestil gehaltenen Fliigel anbaute. Vielleicht nehmen
ganz im allgemeinen die Architekten heute auf den Standort und die Um-
gebung zu wenig Riicksicht, wahrend die Architekten der italienischen

Renaissance bekanntlich aufs eifrigste sich bemuhten, jedes Gebaude in

Einklang mit seiner Umgebung zu bringen, wie es am schlagendsten bei den

fur die engraumigen, schmalen Genueser Strassen bestimmten Palasten

geschehen ist. Wie malerisch dagegen gerade bei kleinen Fliissen und

Kanalen bis ins Wasser hinabreichende Gebaude wirken, kann man nicht nur

in Venedig, sondern auch in vielen hollandischen Stadten und besonders in

Hamburg verfolgen. Von Hamburg kann Berlin in der angedeuteten Richtung

ebenfalls viel lernen. Hamburg schamt sich seines Wassers und seiner

Kanale nicht, und so sollte es in Berlin auch sein. An einigen Punkten der

Fluss- und Kanalufer hat man in Berlin die Quais mit Anlagen und Baum-
gruppen geschmuckt und hierbei noch eher gunstige Wirkungen erreicht.

Das gilt namentlich von dem Westen, z. B. bei der Potsdamer Brucke, der

Augusta- Brucke und dem Hafenplatz. Aber auch hier liegt meistens der

Kanal zu tief, bezugsweise die Strasse zu hoch. Nun kann man allerdings

darauf aufmerksam machen, dass infolge der Tieflage des Wasserspiegels das

kostbare Uferland bis hart an das Wasser zum Zwecke des Strassenanbaues

nutzbar gemacht werden kann, andernfalls aber verloren gehen wurde, und
dass ferner diese Tieflage des gewohnlichen Wasserspiegels das Flussbett

gerade fur die Abwehrung von Hochwasser fahig macht. Indessen lassen

sich diese Einwiirfe, so berechtigt sie auf den ersten Blick erscheinen, leicht

widerlegen. Erstens einmal sind diese Einwiirfe wirtschaftlicher Art.
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So wichtig und unumganglich notwendig nun auch die wirtschaftliche

Grundlage ist, so miissen wir uns doch langsam daran gewohnen, neben den

wirtschaftlichen auch die kunstlerischen und asthetischen Erwagungen mit-

reden zu lassen, wie dies auf einem ahnlichen Gebiet, dem der Waldwirtschaff,

heute schon geschieht. Aesthetisch ist eine Uferbebauung zweifellos desto

mehr, je hoher das Niveau des Wasserspiegels eines Flusses liegt und je mehr
infolgedessen dieses letztere vor dem Auge des Beschauers zum asthetischen

Genusse offen liegt. Liegt aber von Natur das Flussbett sehr tief, so fordert

das asthetische Geftthl, dass das Ufer nur eben so steil abfallt, dass Vegetation

moglich ist, anstatt dass das Flussbett wie in einer Kellermulde zwischen

Ufermauern liegt. Aber auch wirtschaftlich lassen sich die obigen Einwiirfe

widerlegen. Erstens einmal wird das Bauland in der Nahe des Flusses offenbar

desto hoher im Preise stehen, je „sch6ner" und je mehr asthetisch das Ufer

selbst ausgebaut ist. In der Nahe schoner Anlagen steigt der Wert des Bau-

landes. Der Fluss selbst steigt infolge landschaftlich asthetisch befriedigender

Uferbebauung im Werte, weil sich die reichen Leute natiirlich dort ansiedeln,

wo „Landschaft«, nicht nur Land ist. Strome und Flusse nach dieser, also

der asthetischen Richtung wirtschaftlich auszuniitzen, wird erst eine

Aufgabe der Zukunft sein. Endlich aber wird unter Umstanden das Uferland,

wenn es iiber den Wasserspiegel des Flusses nur wenig erhoht liegt, auch

dann wirtschaftlich gewinnen, wenn es nicht zu landwirtschaftlichen Zwecken
ausgeniitzt wird, sondern dem Wasserverkehr und dem mit dem Fluss- und

Schiffahrtsverkehr in Beziehung stehenden Verkehr dient. Ein Fluss, der

tief in einer Kellermulde liegt, wird nur zu leicht auch nach der Riicksicht

der Wasserwirtschaft und des Wasserverkehrs verges sen. Je offener der

Wasserspiegel vor dem Auge des Passanten liegt, desto mehr tritt der Fluss

in den Gesichtskreis des wirtschaftlichen Interesses — diesen Vorteil haben

ja gerade die mit der See kommunizierenden Kanalstadte, wie Amsterdam,
Hamburg, Kopenhagen, Le Havre etc. Auch rein verkehrstechnisch ist die

Uferlage soicher Stadte im Vorteil.

Was aber die Abwehr von Hochwasser betrifft, so lasst sich diese auch

wohl bei Hoherlegung des Wasserspiegels eines Flusses durch Anlage von

Stauungsbecken, Kanalen und Schleusen vor Eintritt und nach Ausgang des

Flusses aus der Stadt angesichts des heutigen Standes der Technik leicht

erreichen.

Ausfluge.

Besuch der Gartnerlehranstalt in Oranienburg.
Im Anschluss an die Besichtigung

der Obstbau-Kolonie „Eden u von Ver-
einsmitgliedern am 9. September wurde
gewissermassen noch im Fluge die
Gartnerlehranstalt in Oranienburg be-
sichtigt. Sie ist ein Institut der
Landwirtschaftskammer der Provinz
Brandenburg und untersteht der

Oberaufsicht des Herrn Ministers fur

Landwirtschaft, Domanen und Forsten.

Die Aufgabe der Anstalt ist, Ge-
hilfen in der Praxis, verbunden mit

Theorie, fur ihren Beruf auszubilden,
um den gesteigerten Anforderungen,
die die Gartnerei heutigen Tages
stellt, entsprechen zu konnen. Fur
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Gehilfen umfasst die Ausbildungszeit
ein Jahr, das heisst, ein Winter- und
ein Sommerhalbjahr.

Ferner ist ein Lehrlingskursus
vorgesehen, welcher im allgemeinen
zwei Jahre dauert.

Mit der Anstalt ist ein Internat
verbunden, in welchem die jungen
Leute voile Verpflegung und Wohnung
finden.

Das Lehrerkollegium besteht ein-

schliesslich des Direktors aus sieben
Lehrkraften.

Es wurde hier zu weit fuhren,
speziell auf den Lehrplan einzugehen,

Prospekt von seiten der Anstaltsleitung
gem zugesandt wird. Soviel sei aber
hier gesagt, dass in der Anstalt reich-
lich Gelegenheit ist, in den mannig-
fachsten Fachern zuzulernen. Herr
Gartenbaulehrer Langer fuhrte uns
zunachst in das Hauptgebaude der
Anstalt, wo uns im Speisesaal der
Herr Direktor Pfannenstiel herzlich
willkommen hiess, und uns in liebens-
wiirdigster Weise mit Zweck und
Ziel der Anstalt bekannt machte.

Nach einem freundlichst an-
gebotenen Glase Bier, ubernahmen
Herr Direktor Pfannenstiel und Herr
Langer die Fuhrung, urn zunacht die
Sammlungen praktischer und wissen-
schaftlicher Art in verschiedenen
Salen zu besichtigen. Ich muss sagen,

haltige Sammlung nicht vermutet
hatten. Dann ging es in den Garten,
dessen vielseitige Anlagen reichliche
Gelegenheiten zur Betatigung und zum
Lernen geben : von Obst sind alle
Formen vertreten ; Sommerblumen und
gtauden sind in alien wichtigen
ramilien und Species vorhanden

;

Rasenanlagen und Bosketts, sowie
leppichbeete bieten auch in garten-
kunstlerischer Hinsicht reichliches
Demonstrationsmaterial.

Gemiisebau im grosseren Umfange,
sowie Baumschulanlagen vervollstan-
digendas Bild der Freilandkulturen. Ein
Baumschulquartier zeigte deutlich im
wuchs die gunstige physikalische Wir-
ing der Bode nbedec kungmitLohe,

I

gegenuber einem nicht bedeckt ge-
wesenen Kontrollquartier.

Die hereinbrechende Dammerung
verhinderte eine eingehende Be-
sichtigung mancher Kulturen, doch
auch in den Gewachshausern alterer

Konstruktion bemerkten wir eine

species. Es ist auch ungemein wichtig,

dass jungen Gartnern dort Gelegen-
heit geboten ist, viel P fl anz enarten
kennen zu lernen. Denn bei dem be-

sonders in Handelsgartnereien heutigen
Tages geiibten und auch wohl wirt-

schaftlich notigen Spezialkultur-Betrieb

lernen die jungen Leute wenig Pflanzen
kennen. Daher mag es auch wohl
kommen, dass die Zahl der Gartner,

welche wirkliche Pflanzenkenner sind,

immer geringer wird. Deshalb ist es

den jungen Leuten anzuraten, die sich

der Privat- beziehungsweise der
Gutsgartnerei widmen wollen, sich in

Anstalten wie Oranienburg Pflanzen-

kenntnisse anzueignen. Ganz ab-

gesehen davon, dass die Pflanzen-

kenntnis die richtige und oft vielseitige

Verwendung erleichtert, kann ein

guter Pflanzenkenner in seiner oft

dornenvollen Gartnerlaufbahn viel

sicherer auftreten. Im ubrigen starkt

auch das Einpragen von Pflanzennamen
und das gelegentliche Repetieren der-

selben das Gedachtnis, wenn man
schon in jungen Jahren den Anfang
damit macht, und das soil fur einen

Gartner nicht zu unterschatzen sein! —
Leider hat die Gartnerlehranstalt

in Oranienburg ein unangenehmes
Gegenuber in Gestalt von chemischen

Fabriken, unter deren schadlicher

Ausdiinstung der Pflanzenbestand

sichtbar leidet. Moglicherweise wird

die Anstalt aus diesem Grunde verlegt

werden miissen. Hoffen wir, dass die

Verlegung eine Erweiterung und Ver-

vollkommnung mit sich bringen moge,

zum Segen des heranwachsenden jungen

Gartnergeschlechts und zur Genug-

tuung des ruhrigen Leiters und des

Lehrerkollegiumsder Anstalt. An dieser

Stelle sei Herrn Direktor Pfannen-

stiel und Herrn Gartenbaulehrer Langer

der verbindlichste Dank fur die

freundliche Fuhrung im Namen des

Vereins ausgesprochen. Amelung.
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und namentlich auf der Unterseite

leicht behaart. Die Rhizome sind

kurz und sitzen fest auf der Erde.

Davallia immersa Wall. Abb. 38.

(syn.Humataimmersa, Mett. Leucostegia

immersa Presl.) Auf dessen vorzug-

liche Eigenschaften als Ampelpflanze

habe ich eingangsaufmerksamgemacht.
Diese Art gehort zur Gruppe Humata.

sind dicht mit langen silbergrauen, an
den jungen Rhizomenden weissen
Schuppen bedeckt. Aber auch die

Wedel stehen den Rhizomen nicht an
Schonheit nach. Sie sind tief-

glanzend dunkelgriin und mit dunkel-
roten Stielen versehen, ebenso die

jungen Wedel sind. leicht rot gefarbt.

Die Sporenhaufchen sind tief versenkt,

;ind unbeschuppt. Di<

agen. Heii

Wedel
gleichlangen Stielen ge-

t ist Nordindien, Nepal.
Tyermanni

,

Davallia
Abb.39.(syn.HumataTyermanniMoore),
Diese von China stammende Spezies
hat die schonsten Rhizome der Gattung
und ist dafiir schon eines Platzes in

jeder Sammlung wert. Dieselben

so dass es auf der Wedel-Oberflache
deutlich sichtbar wird, was der Pflanze

ein interessantes undcharakteristisches

Aussehen verleiht. DavalliaTyermanni
kann mit Erfolg im temperierten und

kalten Hause gezogen werden.
Davallia pentaphyllaBL (Abb. 40)
• l.t-u-lT. Z ^^«navji!lienHabTtusganzvondenDavallien

). Die einfach gefiederten Wedel

nd lederig und tiefdunkelgrun. Die
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Fiedern sind lanzettlich, zugespitzt,
leicht gestielt und unregelmassig ge-
fiigt. Die Rhizome sind diinn und
dicht mit dunkelbraunen langen
Schuppen besetzt. Die Wedel sind
etwa 30 bis 35 cm lang, wovon 10 bis

15 cm auf den Stiel entfallen. Davallia
pentaphylla stammt von Singapore,
Java und dem Malaiischen Archipel. Sie
eignet sich vorzuglich als Ampel-
pflanze.

Davallia membranulosa, Wall.
Abb.41.stammtvonIndien,hauptsachlich
Nepal. Die hellgriinen Rhizome sind
nur sparlich mit braunen, diinnen
Schuppen bekleidet. Die hellgriinen

Wedel sind schmal, etwa 5 bis 8 cm
breit und 20 bis 25 cm lang.

Davallia hirsuta, Sw. Heimat
Japan. Die Rhizome sind sehr dicht
mit braunen Schuppen bedeckt. Die
Wedel sind hellgriin, doch dicht mit
weissen Harchen besetzt, bis 30 cm
lang und 8 cm breit. Die abgebildete
Davallia hirsuta angustata (Abb.
42) hat noch schmalere Wedel. Die
jungen Wedel sind leicht gerotet.

Davallia parvula Wall. Abb. 43.

Ein kleines iiberauszierlichesFarn. Die

feinen, dicht hellbraun beschuppten
Rhizome sind sehr weit kriechend
und mit kleinen zierlichen Wedeln
besetzt. Die Wedelstiele sind 2 bis

3 cm lang und tragen einen triangu-
laren Wedel von 2 bis 3 cm Lange
und an der Basis gleicher Breite, sie

sind dunkelgrun und sehr fein ge-
fiedert.

Davallia aculeata Sw. Abb. 44.

(syn. Davallia dumata, Willd. Stellonoma

aculeatum, Adiantum aculeatum L)
Es ist dies eine ausserst interessante

Spezies, auf den Westindischen Inseln

Die du

Die We

rankenden Triebe und Wedelstiele

sind schwarz und poliert. Das Inter-

essanteste sind die kraftigen nach ab-

warts gebogenen, scharfen Dornen,
die auf den Stielen der Wedel und
selbst auf der Mittelrippe (der Un
seite) der Federn

Flachen bedecken.

Davallij

III. Verbandstag des „Verbandes Deutscher

Blumengeschaftsinhaber"

in Hamburg vom 21.

WerGelegenheithatte,dasProgramm
der Hamburger Verbandstage einer
Durchsicht zu unterziehen, war iiber

die Reichhaltigkeit derTagesordnungen
sicherlich hochst erstaunt. Es war
fast zu viel des Guten. Immerhin
aber hatte das sehr vielseitig aus-
gestattete Fest- und Vergniigungspro-
gramm eine grosse Anzahl von Ver-
bandsmitgliedern, zum Teil mit ihren
Angehorigen, nach der alten beruhmten
Hafen- und Hansastadt Hamburg ge-
lockt, wo es ja an Sehenswurdigkeiten
nicht mangelt. Das uberaus gunstige
Wetter liess wohl jeden auf seine
Rechnung kommen, zumal die Ham-
burger alles aufgeboten hatten, ihren
zu Gaste weilenden Berufsgenossen
den Aufenthalt daselbst so angenehm
wie moglich zu gestalten.

Verbunden a t dem Verbands-
und Pflanzen-

uf der Bedarfs-

artikeln fur die Bindekunst manches

Interessante und Nutzliche vorgefuhrt

wurde. Das Arbeitsprogramm wies nicht

weniger als 38 Punkte Tagesordnung

auf Der Leiter der Versammlung,

Herr Max Hubner-Berlin, ver-

stand es in musterhafter Weise, bei

den oft sehr heiklen Thematas die

verschiedenen Ansichten in fried-

lichster Weise gegeneinander abzu-

stimmen. Ihm muss besonders nach-

geriihmt werden, dass das Arbeits-

pensum in so glatter Weise erledigt

wurde, wenngleich nicht zu verhehlen

dass manches fast

dem Drangen
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Aus den Verhandlungen sei an

dieser Stelle kurz einiges wiederge-

geben. Hochst eingehend wurde uber
die immer mehr anwachsenden Miss-

stande des Strassenhandels debattiert

und beschlossen, Eingaben um Be-
schrankung der Erlaubnisscheine an

nur bediirftige Personen den zu-

standigen Stellen zu iiberweisen.

Beim folgenden Antrag wurde der

Vorstand durch einstimmigenBeschluss
der Versammlung ermachtigt, zur

Schutzzollfrage Stellung zu nehmen
und Material zur Abwehr eines

Schutzzolles zu sammeln. Es wurde
darauf hingewiesen, dass von seiten des

Volkswirtschaftlichen Vereins fur Obst-

und Gemuseverwertung jetzt schon
bedeutende Vorbereitungen getroffen

wiirden, Fur die nachsten Handels-

vertrage einen Zoll fiir gartnerische

Produkte zu erreichen. Reichstags-

abgeordneter Franz Behrens hielt

zum Schluss einen sehr interessanten

Vortrag. Seine Ausfuhrungen gipfelten

darin, dass man vor der Hand nichts

zu furchten habe und ohne die Zu-

stimmung des Blumenhandels kaum
ein Zoll zu erwarten sei.

Sodann soli versucht werden, auf

einzuwirken, dass sie den Gartnern
bei der Ausiibung ihres Brufes auf

den Friedhofen nicht wie bisher so

weitgehende Beschrankungen aufer-

legen. Es wurde einstimmig be-

schlossen, dieserhalb eine Eingabe an

den Minister fiir geistliche Angelegen-
heiten zu machen.

Die vom „Verbande Deutscher
Blumengeschaftsinhaber" aufgestellten

Preisgerichtsbestimmungen wurden
dem Vorstande als Material iiberwiesen

und sollen nachgepriift resp. nach Be-

darf umgeandert werden.

Der Antrag, aus Verbandsmitteln
jahrlich die Summe von 400 Mark als

Stipendium fur einen unbemittelten

talentvollen Binder auszuwerfen, wurde
dahin abgeandert und angenommen,
dass im ersten Jahre 300 Mark zur

Verfugung gestellt werden.

Ferner wurde beschlossen, in der

Verbandszeitung die Namen kontrakt-

bruchiger Gehilfen zu veroffentlichen.

Besonders soil auch bei der Aus-

stellung von Zeugnissen mit grosserer

Vorsicht zu Werke gegangen werden.

1 Bei der Vergebung der Verbands-
medaillen soil darauf geachtet werden,
dass man sie nur bei solchen Aus-
stellungen bewilligt, welche sich ge-

wissen Vorschriften seitens des Ver-
bandes anpassen. Insbesondere soil

versucht werden, die Bindekunstaus-
stellung ebenfalls zu Beginn grosserer

Ausstellungen zu eroffnen und nicht,

wie auf der Internationalen Garten-
bauausstellung, erst spater oder am
Schluss.

Angenommen wurde der Antrag,

das Vereinsorgan wochentlich er-

scheinen zu lasseii. In Riicksicht

darauf wird der Mitgliederbeitrag fiir

Einzelmitglieder auf acht Mark und
vier Mark fur Vereinsmitglieder erhoht.

Nicht einverstanden erklarte man
sich mit der Einsetzung und Besoldung

|

eines Generalsekretars, trotzdem der

Antrag mit grossem Eifer begrundet

|

Als Ort fur den nachsten Verbands-

j

tag wurde Miinchen festgesetzt.

j

Um zum Schlusse kurz auf das

Vergnugungs - Programm zuruckzu-

gunstigen Wetters eine Dampferfahrt

auf der Alster unternommen wurde,

an der sich etwa 250 Personen be-

teiligten. Diese Zahl stieg im Laufe

des Tages ziemlich bis an die 350.

Besichtigt wurden im Anschluss hieran

unter anderem das Rathaus, wahrend
im Park -Hotel Teufelsbrucke das

Festessen stattfand, wobei manche
ernste und witzige Rede vom Stapel

gelassen wurde.

Ferner wurden besichtigt der gart-

nerisch so beruhmte Ohlsdorfer

ZentralfriedhofsowiedasKrematorium,
ausserdem der weltbekannte Hagen-

becksche Tierpark. Auch eine Stadt-

und Hafenrundfahrt wurde gemein-

schaftlich unternommen. Besonders

fesselte die Teilnehmer das Leben und

Treiben auf dem Hafen, welcher mit

seinem Wald von Masten einen un-

vergesslichen Eindruck hinterlasst.

Ein grosser Ozeandampfer ,
die

„Kaiserin Auguste Viktoria" wurde mit

dem denkbar grossten Interesse einer

eingehenden Besichtigung unterzogen.



Die Blumen-, Gemuse- und Obst-Ausstellung in Steglitz usw.

Wer Neigung verspurte, mit der See- I

krankheit nahere Bekanntschaft zu
I

machen, konnte an einer Fahrt nach
Helgoland teilnehmen. Und hierzu

|

hatten sich nicht weniger als 900 Teil-
nehmer eingefunden! Nicht unerwahnt
lassen mochte ich den Besuch bei der
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Firma Emil Neubert in Wandsbek,
wo sich etwa 450 Gaste eingefunden
hatten, die samtlich in liebens-

wiirdigster Weise bewirtet wurden.
Am Schluss der Hamburger Ver-

bandstage wurde eine Fahrt nach
Friedrichsruh unternommen.

Die Blumen-, Gemuse- and Obst-Ausstellung
in Steglitz am 19. und 20. September 1909.

Ein Verein, der in stiller aber
unermudlicher Arbeit das schone Ziel
verfolgt, dem Gartenbau alte Freunde
zu erhalten und der Korper und
Geist erfrischenden Pflanzenpflege
neue Freunde zuzufuhren, ein solcher
Verein ist der Steglitzer Gartenbau-
verein fur Steglitz und Umgegend, der
jetzt unter der Leitung Fr. Grobbens
steht und sich erfreulich weiter ent-
wickelt. Wenn ein solcher lokaler
Verein, der nach aussen nicht hervor-
treten will, eine Ausstellung gartne-
nscher Erzeugnisse im engen Rahmen
veranstaltet, so ist das zwar kein
besonderes Ereignis, und man konnte
sich mit der kurzen Bemerkung be-
gnugen, dass in Steglitz eine hubsch
arrangierte Gartenbau -Ausstellung im
Logenhause stattgefunden habe. Aber

Steglitz die

erden,ist so

die A
alljahrlich im Herbst
Ausstellungen arrangiert
nachahmenswert, dass es sich wor
lohnt,daruber etwas verlauten zu lasser

Das Milieu ist dasselbe, wie bt
Qen meisten derartigen kleinen Vei
anstaltungen, der mehr oder wenige
geraumige Saal eines Gasthauses ode
vereinshauses und die vorhandene
Nebenraume. Es sind also fiir di
Ven
bnn

! Schuljugend daran interessiert
- so nimmt es nicht wunder, wenn

an d
Sag6n die

?anze Einwohnerschaft
_• lesem Ereignis freudigen Anteil

dl^'-J 011011 dass die kleine Feier

ein„
t

1

ro
.

tTnung durch einen Kinderchor
^ngeleitet wurde? der das r{ihrende
^oethesche Lied vom Heideroslein

sang, ist eine Abweichung von der

Regel der sonst ublichen zeremoniellen
Eroffnungsfeierlichkeiten. Man glaubt

gar nicht, wie das zu Herzen geht.

In seiner schlichten Eroffnungsrede

betonte der Vorsitzende Grobben,
dass die Ausstellung den vornehmsten
Zweck habe, die Gartenfreunde zum
friedlichen Wettbewerb zusammen-
zurufen und zu neuen Versuchen
anzuspornen. Um die Ausstellung

hatte sich Herr Ingenieur Schumann
besonders verdient gemacht, was in der

Eroffnungsrede betont wurde.

Dass die friiheren Ausstellungen be-

reits erzieherisch gewirkt haben, konnte

man selbst an den einfachsten Dar-

bietungen von in Schrebergarten ge-

zogenenBlumenundGemusen ersehen.

Da war ein Sortiment Dahlien,das sich

durch auserlesene Sorten auszeichnete,

da waren Gemuse in den bestbekannten

Sorten und auch Obst, Aepfel, Birnen,

Himbeeren, Brombeeren in guten

Sorten vertreten und mit Namen aus-

gestellt. Ein Aussteller, der gern be-

lehrt sein wollte, hat sogar um Be-

richtigung seiner Sortenbezeichnungen

gebeten. Aber ein Blumenhandler

engros wiederum versagte es sich, die

ausgestellten Dahlien (Pink Pearl,

Havel. Germania u. a.) mit Namen

mnisvoll

volkstumlichen Schau nicht beteiligen.

Die vorgeschrittenen Liebhaber sind

nicht mehr so anspruchslos, nicht nach

der Sorte zu fragen, im Gegenteil, sie

legen Wert auf den Namen, wohl

wissend, dass in jeder Sorte gewisse

Eigenschaften verkorpert sind. Die

Ausstellung der kleinen Gartenbesitzer

war so hubsch arrangiert, dass man
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seine Freude haben konnte. So
|

waren die verschiedensten Kohlarten,

Zwiebeln, Mohren, Kuchenkrauter,
Zierkiirbisse, teils in kunstvollen, aber

nicht unnaturlichen Aufbauten zu

sehen, dazwischen kleine Proben auf

Holzstofftellern, ja sogar Likorglaschen

mussten herhalten, um abgeschnittene
Kuchenkrauter frisch zu erhalten. In

demselben Raume waren auch Glaser
mit Eingemachtem von Steglitzer

Hausfrauen ausgestellt. Die Frisch-

haltung macht entschieden Fortschritte.

Zur Belehrung diente das Obstsorti-

mentderKlein-Machnower Baum-
schulen, Geschaftsleitung C. Ste 11-

m ac h e r, woselbst die besseren Aepfel-,

Birn- und Pflaumensorten auf Zell-

stofftellern ausgelegt waren. Auch die

zierfriichtigen Pirus baccata-Sorten,
wieThe Fairy mit roten, 3 cm dicken
Friichten, Yellow sibirica mitgelben,
etwas kleineren Friichten und die

kleinfruchtige Stammart, ferner die

konigliche und die grosse portu-

giesische Mispel, die prachtige

Esperens Goldpflaume, die be-

riihmte Biihler Fruhzwetsche und
andere gute Sorten waren vertreten.

Von derselben Firma war im grossen
Saal eine Auslese schbnerZierkoniferen
Fur Landschaftsgartner und Liebhaber
in freier Gruppierung aufgestellt. Ein

fieferant Emil Die tze-Steglitz in

einem anderen Nebenraum aufgestellt,

wo auch die besseren Kulturleistungen
der Schulkinder zu sehen waren,
hauptsachlich Myrten, Tradeskantien
in der Varietat myrtifolia und Fuchsien.
Postassistent W. Wollenhaupt hatte

eine Sammlung tropischer Gewachse,
in diesem Jahre aus Samen erzogen,

ausgestellt. Wenn auch nicht alle

Pflanzen in tadelloser Entwicklung
waren, so ist es doch eine hiibsche

Leistung. Am besten waren Euca-
lyptus, Mimosa pudica, zwei Cupressus-
Arten und die Erdnusspflanze gediehen.
Der Handelsgartner Kuh feld-Steglitz

hatte Sommerastern in Topfen ohne
Sortenbezeichnung und Bellis Kron-
prinzessin Cecilie ausgestellt,

deren Blumen allerdings jetzt nicht

musterhaft waren.

Im grossen Saale, der auch das beste

Licht hatte, waren die Kulturleistungen
einiger grosserer Privat- und Handels-

gartnereien in sehr ansprechender
Weise aufgestellt. Das Mittelfeld

hatten Obergartner Daul fur Bank-
direktor L.Steinthal und Obergartner

Jensch fur Frau Kommerzienrat
Schiitt belegt. Ersterer hatte grosse

Pflanzen von Gymnogramme , Adi-

antum formosum und ein Odonto-
glossum grande in voller Bliite sowie

ein ausgewahlt schones Sortiment von

Rex Begonien, darunter die prachtigen

Sorten Meteor und Reta Schmeiss
mit unvergleichlichem Silberglanz,

Jupiter, Lusatia u. a. Auch die

kraftigen Pflanzen zu sehen.

Von Frau Kommerzienrat Schiitt

war ein Crotonsortiment, das den

Formenreichtum von Croton variegatum

so recht veranschaulichte, in vorzug-

lichen Kulturpflanzen zu sehen, eben-

so waren die Adiantum fragrantissi-

mum und cuneatum, sowie Nephro-

lepis sehr schon. Auch der ziemlich

seltene Strobilanthus Dyerianus war

in einer tadellosen Pflanze vertreten,

ferner die metallisch glanzende dunkel

purpurrote Cordyline Graf von

Montecucculi und Dracaena Sande-

riana, Alocasia macrorrhiza variegata,

Cyperus natalensis usw., gewiss eine

schone Auslese.

Hoflieferant Emil Dietze, der in

diesen Tagen sein neues Geschafts-

lokal, nach eigenen Entwiirfen in Eisen

und Glas erbaut, eroffnet hat, das in

mancher Hinsicht vorbildlich werden

durfte, hatte schone Chrysanthemum
in den Hauptsorten Princesse Alice

de Monaco, Soleil d'Octobre, Mrs.

Coombe Wood, Mrs. J. A. Miller und

Mme. Gustave Henry gezeigt.

J. Sroka, Gross-Lichterfelde-West,

zeigte in hervorragender Kultur eine

Auslese sehr brauchbarer Handels-

pflanzen, und zwar Heliotrop in den

Sorten Frau Medizinalrat Lederle,

Frau G. von Poschinger und Mathilde

Cremieux, die beiden letzteren wohl

das beste, was es fur Topfkultur und

Beetbepflanzung gibt und in Ver-

bindung mit gelben Begonia hybnda

tuberosa oder Calceolaria rugosa

Triomphe du Nord von prachtigster

Wirkung. Ferner zeigte Sroka die

schone Begonia Gloire de Chatelaine,

Sommer- und Winterbluher in Lorraine-

farbe, grunlaubig, mittelhoch, setir



iichbliihend, Erfordia superba, eben-
11s rosa, sehr grossblutig, hiibsche
nmula obconica Arendsi Pax, grandi-
3ra, kermesina u. a. in sehr guter
ultur,_ Salvia Zurich zu einem Auf-

rwendet, der hubsch
wirkte u. a.

a 7' L̂
chimmel P fen g "Zehlen-

dorf, Obergartner E. Runge, hatte
Chrysanthemum, wie die von E.Dietze,
emtriebig gezogen, ausgestellt, sowie
hubsche Cyclamen. Hier war auch
die Sorte Mrs. J. A. Miller zu sehen, die
etwas an Rayonnant im Bau erinnert,
aber nicht entfernt so vollkommen in
der Blume war als in der Kollektion von
Dietze.

.

Der Blumenhandler engros, der,
wie schon erwahnt, seine Dahlien ohne
Namen ausgestellt hatte, warmiteinigen
sehr ansprechenden, von gutem Ge-
schmack zeugenden Kompositionen ver-
treten. So war fur ein Oelbild ein breiter
Kahmen aus grunem Plattenmoos ge-
wahlt und in der linken unteren Ecke
«in grazios gebundener Tuff aus Hy-

jarangea paniculata grandiflora, Dahlia
^ermania und einer roten Gladiolen- !

sorte angebracht. Ein riesiger Herbst- i

Mrauss in einer grossen Amphora \

n!Lr
US S°nnenblumen, Herbstastern,

uaniien, Amaranthus usw. sehr flott
kompomert, ebenso ein danebenstehen-
n p . f

ln e
.

iner grossen Tonvase auf
"reifuss, in welchem Vogelbeeren mit

Kasien. 429

Als schone Kulturleistung soil
schliesslich noch eine Pflanze von
Campanula Mayi erwahnt werden,
die Fabrikbesitzer George Nevir-
Steglitz ausgestellt hatte. Die Pflanze
war iiber einen halben Meter lang
und iiber und iiber mit Blumen bedeckt.

Im Vorraum hatte noch die Samen-
handlung von C. van der Smissen
Gerate, Blumenzwiebeln usw. aus-
gestellt; was da noch zu sehen war,
kann iibergangen werden.

So bot denn diese kleine Schau
dem Blumenfreund der Anregung
genug und nicht nur Dinge, die er
wohl bewundern, aber nicht besitzen
kann, sondern auch Gegenstande des
bei gutem Willen und Liebe zur Sache
Erreichbaren; aus diesem Grunde
spinnen sich Faden zwischen Fach-
mann und Liebhaber, die beiden Teilen
zum Vorteil gereichen, wenn auch
kleinliche Menschen in den Kohl-
kopfen und sonstigen Erzeugnissen
derSchrebergarten Konkurrenz wittern,
da es hier und da vorkommt, dass
ein solcher Schrebergartner einmal
ein bischen Handel treibt, obwohl auf
hochstens 300 qm Land kein besonders
grosser Ertrag herausgewirtschaftet
werden kann, der die Marktlage beein-
flusst. Solchen Neidern ist nicht zu
helfen; ihr Blick reicht nicht bis zur
Hohe menschlicher Freude am eigenen
Konnen.

M. Hochburger.

Pragel4: E. M.,Tempelhof. Gehort
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er SeIIerie «nd des Pasti-

Fruch^-
ie/risst Blatte r, Bluten und

st^ tStande und kann unter Um-
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mener^ beeintrtch-

Fragekasten.

besetzt, spater erscheint sie griinlich-

gelb und schwarz geringelt und tragt

auf den schwarzen Ringen rotlichgeibe

Punkte. Reizt man das Tier, so kann
es im Nacken eine gelbe Fleisch-

gabel als Schreckapparat hervorstulpen.

Wahrend die Raupen im Juni und
Herbst auf den Pflanzen zu finden

sind, trifft man die Falter im Mai und
Ende Juli oder Anfang August auf

Wiesen und Feldern. Bei massen-
haftem Auftreten der Raupen empfiehlt

es sich, die Tiere abzusuchen. S.

Fragel5: Wodurch werden die
I- i e

i haufigin gr



430

Antwort: Die Flecke an Sellerie-
blattern konnen durch verschiedene
Ursachen hervorgerufen werden. In
den meisten Fallen ist die Ursache
ein Schmarotzerpilz mit Namen Sep-
toria Apii. (Ein sehr nahe verwandter
Pilz kommt auf Petersilienblattern
vor.) In diesem Falle sind die Flecke
unregelmassig rundlich, V4 bis Va Zen-
timeter breit, hell braunlichgrau bis
weisslich und vertrocknend

,
gegen

das Licht gehalten durchscheinend

und mit der Lupe betrachtet winzige
schwarze Punktchen aufweisend.
Starker Befall kann das Gedeihen der
Pflanze beeintrachtigen. Wo der Pilz

merklich schadigend auftritt, ist zu
versuchen, sein Umsichgreifen durch
Anwendung von Fungiciden (l°„tige
Bordeaux - Briihe) zu verhindern.
Ausserdem sind die Beete gut rein
zu halten; alles Abgestorbene ist zu
beseitigen.

Dr. L.

Ueber die Verwerttmg der Pflaumen
schreibt Herr Braunbart in Nr. 9 ! In friiheren Zeiten wurde der Back"
des Organs des Landes-Obstbauvereins ofen zum Obsttrocknen verwendet. Die
fur das Konigreich Sachsen folgendes: Zeiten haben sich geandert, der Back-
Das im allgemeinen reiche Obstjahr ofen wird nur selten mehr benutzt,
1906 brachte uns auch eine ausser- und daher kam es, dass in landlichen
gewohnlicheErnteinSteinobstfruchten; Familien das Obstbacken so selten
besonders ergiebig war der Ertrag der wurde. Bedauerlich ist es, dass nur
Hauspflaumen. Nach der Baumzahlung so selten unsere Pflaumen getrocknet
im Jahre 1900 war ein Bestand von

j

werden, wir beziehen hauptsachlich
3 674 225 Pflaumenbaumen im Konig-

,
die gedorrten Pflaumen aus dem Aus-

reich Sachsen vorhanden. Durch die lande. Zugegeben muss werden, dass
Menge Fruchte bedingt, wurden sie

[
nach alter Weise hergestellte Trocken-

recht gering geachtet. Die reiche produkte selten sich im Handel Ein-
Ernte wurde leider durch anhaltende gang verschaffen konnten, die Fruchte
Niederschlage wesentlich entwertet. waren vielfach bitter oder zu hart ge-
Der niedrige Preis der Pflaumen in

I
trocknet. Durch die Verwendung der

den letzten Jahren war mit Veran-
j

Obstdarren von Waas in Geisenheim
lassung, dass vielfach, besonders in konnen wir jedoch ein ganz vorziig-
guten Bodenverhaltnissen, Pflaumen- ! liches Dorrprodukt erzielen. Die Fabrik
baume beseitigt und Kernobstbaume

j
liefert verschiedene Apparate und zwar

angepflanzt wurden. Welche Veran- ' die Herddarre zum Aufstellen auf den
derungen sich in den Baumbestanden Kochherd , ohne und mit eigener
ergeben, wird die Baumzahlung 1910 Feuerung, oder mit Anschluss an Gas-
feststellen. heizung, dann Wanderdarren fur Land-

Auch in diesem Jahre haben wir giiter, Vereine usw. Diese Apparate
eine reiche Pflaumenernte zu erwarten sind von Ort zu Ort zu transportieren,
und dazu leider keine grosszugige so recht Genossenschaftsdarren. Je
technischeVerwertung fur diese Menge nach der Art fasst die Darre 22, 24
von Pflaumen. Da muss die Haus- oder 26 Hurden; es konnen auf die-

mdustrie eintreten, urn die Fruchte selben aufgebracht werden 120, 160
vor dem Verderben zu bewahren. oder 200 kg Pflaumen. Je reifer die

Riisten wir deshalb sofort und sorgen Fruchte sind, desto rascher trocknen
wir, dass die Fruchte fur lange Zeit sie, 10 bis 15 Stunden sind hierzu er-

uns wertvoll erhalten bleiben. Welche forderlich. Wesentlich abgekum wird

durch die grossere Massen von Fruchte nur wenige Minuten gedampft,
Pflaumen fur langere Zeit haltbar aber nicht gekocht werden. Nach dem
gemacht werden konnen? Wenn es Dampfen lasst man die Pflaumen ab-

sich urn recht lange Haltbarkeit des trocknen und ubergibt sie der Darre.

Produktes handelt, so wird dies durch Das zweite Verfahren, in kurzer

das Trocknen erreicht, ferner durch Zeit eine grossere Menge von Fruchten
die Bereitung von Pflaumenmus. haltbar zu machen, besteht in der
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Bereitung von Mus. Thuringer und ! die Musbereitung unter der Vtbohmisches Pflaumenmus sind be-
j

dung von Passiersieben oder.
kannte Handelsartikel und allbeliebte es sich um die Herstellung vc
Nahrungsmittel. Auch bei uns ist die Mengen handelt, durch die
Musbereitung bekannt. Einen oder dung einer Passiermaschin.

,einige Topfe voll werden fur den von statten. Das Eindicken des

Mu
U

s

S

7ut
a
v 7 hl

f

be
h
reitet

' ^ Weit6r P^^enmuseswirdinoffenem KesselMus zum Verkaufe herzustellen, heisst welcher mit einem Riihrwerk versehen
es, ist zu anstrengend und doch geht

|
ist, vorgenommen.

Personalia.

Franz Rathke

wanungen tntt so ein liebes Menschen-
kind in das Lebensdasein ein! Wie
Sind doch Vater- und Mutterhande
taghch besorgt, um die schonste Blume
inres Familiengartens zu hegen und
zu pflegen. Wie sorgsam ruhen die
carmen Sonnenstrahlen der Herzen
aut dem noch so zarten Leben,
das vielleicht fur die Zukunft ein
besonders gunstiges Wachstum und
aisdann reiche Frucht verspricht. Und
Jie war gewiss des Vaters Sorge
darauf gerichtet, das junge Reis zu
einem Stamme heranzuziehen, der dem
winde und Wetter trotzte! Man muss
den alten Herrn, den Vater Ratlike,
«ekannt haben, wie er, ohne je
Beamter gewesen zu sein, doch als

er> n
n Grundsa*z seiner Pflicht-

ertullung die andauernde Treue ansah,
wie er sorgsam haushalterische Spar-
samkeit verbunden mit eiserner Strenge
Segen sich selbst ubte. Noch sehe ich
sein Auge strahlen, als in Gemeinschaft
«es jungen strebsamen Sohnes wir drei
gemeinschaftlich die bereits unter der
Aeg,de des Sohnes sich mehr und mehr

und hie^bei
6 Ba"msch

H le besichtigten

^ondeTer
6

AnTrken'nung laut iSDoch ich bin bcreita etwfs zuvorgeeilt.

Inh
nz Katnk e hatte in Danzig die

blsuchl
5 Re

f
Ischu,e bis Oktober 1858

Leh u
nd war darauf S^ich in die

Pflan! -

lm Vater
' Jamais noch !

grub"
Ze

,

n
/artnerei in Da"zig, Sand-

bekfen t' ?
etreten

- D er Besuch der !

R ',f"
Lehranstalten Wildpark und

drtner die besondere Vorliebe fur
;

I den Obstbau, und so sehen wir ihn
^ denn auch weiterhin dieser Neigung
in Frankreich folgen, wo er namentlich

:

in dem Geschaft von Morel & Baise-
Lyon seine Kenntnisse im Obstbaufach
noch bedeutend zu erweitern vermochte.
Von hier aus datiert seine aus-

|

gesprochene Richtung fur Obstbaum-
zucht, der er spaterhin, nach Ueber-

; nahme der ehemaligen Baumschule
!
und Gartnerei Kries & Praust, mit fast

volliger Beseitigung der bisherigen
!
Pflanzengartnerei, seine ganz besondere
Aufmerksamkeit widmete. Das hier

!
anfanglich vorhandene Areal von etwa
70 Morgen dehnte er nach und nach

I bis zu ca. 250 Morgen aus. Ausser
j

Obstbaumkultur wurden noch Geholze
' und Stauden in den Kulturplan mit

i

aufgenommen und damit eine Baum-
schule geschaffen, welche im Nordosten
unseres Vaterlandes bald eine fuhrende
Rolle zu spielen berufen war. Der
zeitigen Bekanntschaft Rathkes mit dem
Obergartner Muller,einer in gartnerisch
botanischen Kreisen namentlich be-
kannten Pers6nlichkeit,verdankte unser
Freund nicht zum geringsten das sich
immer mehr entwickelnde Ansehen
seines Etablissements. Denn unter
diesen Handen wurden u. a. die bisher
beste dunkelrot bluhende Weigelie „ Eva
Rathke", die hangende Pirus floribunda
„Elise Rathke" und andere mehr nach-
einander der Oeffentlichkeit iibergeben.

Rathke hatte nach seiner einjahrigen
Dienstzeit in dem Kriege 1866 sich

das Offizierspatent erworben und focht

als solcher auch in dem Kriege 1870 71

mit, woselbst er in der Schlacht bei

Beaumont das Eiserne Kreuz II.Klasse

Fur sein besonders tapferes Verhalten
Hauptmann der Reserve

Dahingange der hne treu und genoss
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in den kameradschaftlichen Kreisen
grosses Ansehen. Dabei iibte er langere

Zeit hindurch das Amt eines Gemeinde-
Vorstehers aus. Seiner langjahrigen

Fuhrung als Vorsitzender des Danziger
Gartenbau-Vereins war es zu danken,

eingerostete Verein sich zu neuem
Schaffen aufschwang, um dann den
neueren Bestrebungen Gefolgschaft

leisten zu konnen. Aber eben nicht

minder verstand er es auch, mit den
ihm Untergebenen zu leben und zu

doch so vorsorglich zu behandeln,

dass sich allmahlich ein fester, zuver-

lassiger Stamm treuer Arbeitskrafte

fur das Geschaft heranbildete.

Rathke war von Natur ein liebens-

wurdiger, warmherziger Charakter, der

den einzelnen gefangen nahm, welcher
in seinen Bannkreis trat. An den ver-

schiedensten Veranstaltungen, Ver-

sammlungen nahm er schon aus fach-

mannischem Interesse regsten Anteil.

Sein offenes ehrliches Wesen konnte

da, wo es gait, zur scharfsten Kritik

ubergehen, aber doch geschah dies in

icnc
Verbindliches

i Art, di(

dem grossen

pflegen. Die Zeit seiner Verlobung
und bald darauf folgender Verheiratung
im Jahre 1881 wird mir in dieser Be-
ziehung unvergesslich bleiben, ebenso
jener Tag, an dem er uns, in Gemein-
schaft mit seiner verehrten Gattin,

sein neuerbautes Heim zeigte und hier-

bei so recht den Eindruck eines froh-

lichen Gatten und Vaters machte.
Doch auch die schone Gottesgabe

menschlicher Kraft im irdischen Dasein
bliiht auf gleich einer Blume. Sie fallt

nach kurzer Zeit wiederum ab und
vergeht, und im Lichte unendlichen
Seins will doch selbst das langste

Lebensdasein nur eine kurze Spanne
Zeit bedeuten. Den Nachwirkungen
eines im Jahre 1906 eingetretenen
Schlaganfalles vermochte die bereits

angegriffene Natur auf die Dauer nicht

zu widerstehen, und so beendete dieses

ehemals so frisch pulsierende Leben
seine Tagereise in einiger Kurze;
nach menschlicher Kurzsichtigkeit

vielleicht zu frtih fur die Seinen und
fur sein Geschaft. Doch wird fur uns

ungenen Gesanges: „Er fliehet

Schatten und bleibet nicht",

5, ernstes, nachdenkendesWort
bleiben, gegenuber der Ungewissheit

I Ernst von Stubenrauch, Polizei-

Priisident von Berlin, Wirklicher Ge-
heimer Ober-Regierungsrat, Mitglied

des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues, starb nach schwerem

j

Leiden am 4. September in Schierke

im Harz, wo er gehofft hatte, Heilung
zu finden. Er war ein Mann, der

I durch seine Charakter- und Geistes-

gaben in gleicher Weise hervorragte

und sich iiberall, wo er als Mensch
oder Beamter zu tun hatte, Liebe und
Verehrung erwarb. Er war am 19. Juli

1852 in Kiistrin geboren, wo sein Vater

Kreisrichter war. In den sechziger

Jahren kam seine Familie nach Berlin;

der Vater liess sich hier als Rechts-

anwalt nieder, wurde sparer Geheimer
Justizrat und eine in Berlin wohl-

bekannte Personlichkeit. Nach Ab-
solvierung des Gymnasiums diente der

junge Stubenrauch sein Einjahrigen-

Jahr bei den Gardefusilieren und
machte in diesem Regiment 1870 auch

den deutsch-franzosischen Krieg mit.

1878, nach Beendigung seiner Studien,

|

trat er in den Staatsdienst und wurde
als Assessor dem Landratsamt in Pots-

dam zugeteilt, sieben Jahre spater,

1885, wurde er als Nachfolger des

|
Prinzen Handjery Landrat des Kreises

! Teltow, der damals allerdings noch

I nicht die Bedeutung hatte wie jetzt.

Dreiundzwanzig Jahre lang hat Stuben-

rauch an derSpitze der Kreisverwaltung
gestanden. Es hat ihm wahrend dieser

Zeit auch an ausserer Anerkennung
I
seines Wirkens nicht gefehlt. Im

Januar 1900 verlieh ihm der Kaiser,

der ihm uberhaupt sehr zugetan war,

den Adel. Als im Dezember 1907 der

fruhere Polizeiprasident von Berlin,

von Borries, auf seinen Wunsch als

Regierungsprasident nach Magdeburg

versetzt wurde, kam niemand auf den

mken, dass Stubenrauch sein

j

Nachfolger werden konnte.

I Lauenpusch,Moritz, Kaufmann,

Charlottenburg, Mitglied des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues

i starb am 17. September.



Gewachshauser
Heizungsanlagen , Patentfensterverbinder.

Fruhbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
GR.- LICHTERFELDE - OST \

Marienfelder Strasse Nr. 98

Xakteen, Succullenten
grosste Spezialkulturen.

Knollen Begonien.
Uebhaber — Handelsgartner —
Blumenladen — Wiederverkaufer
verlangt mein Preisverzeichnis!

FrantzDeLaetKakteen-Spezialkulturen

Contich (Belgien).

Gartenbau-Schriften billig!

Thur.Grottensteine

WilhelmHennis
Oraideen-lmportgesdiaft 1. Hildesbeim (Haon.)

Samlinge von Phoenix Roebeleni

B8 s chung fl n . Vertretcr gesaeht . Preisliaten

Skizzen and Referenzen gratis and franko.

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in ThUringen*

Bottger's gesetzlich geschiitzte

Heissluft Pumpmaschine
ist und bleibt die billigste Wasserpumpmaschine der Welt fur

alleZwecke
t
wo Wasser herbeizuschaffen Oder zu beseitigen tst.

Bottger's Gopelpumpanlage
ist das vorzuglichste Pumpwerk fur tierischen Antrieb.

Bottger's HandKolbenpumpe „Selecta"
ist die leichtest gehende u. dauerhafteste Handpumpe u. Gartenspritze.

Sachsische Motoren- und Maschinenfabrik

OTTO BOTTGER, DRESDEN 28, E.



Begrundet 1867

J # MftlicK ® COHip. Begrfindet 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen

Wintergarten, Gewachshauser,
Veranden, Dachkonstruktionen,
Gitter, Fenster u. dergleichen.

Aeltestes Geschdft der Branche.

Warm -Wasserheizungen,
Bewasserungs - Anlagen

Grosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

BERLIN Q., Rigaer Strasse 98

Baumschulkatalog

postfrei zu Diensten

L. Spath

H. Jtmgcla
FRANKFURT a. Oder.

Pflanzen -Handling.
BepflanztBaumsch^Arcal: 250 Morgan.

Illustrierte Preis - Verzeich-
nisse gratis und franko

!

Pruss'sche Patentwande G. m- b. H.
BERLIN SW. 11, Schdneberger Sirasse 18.



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin 1

Orchideen Gofflnr|Kh(mth(m 1Japanische Pflanzen
|

MCWllWllJlIUUiMJUU

Telegramm-Adrewe: Beyrodt- Marienfelde- Berlin :::: Telephon: Amt Tempelhof 147 1

Gemchfreie Holzwolle
b. z. f. Seidcnholzwolie empfiehlt

Loohmiihle, Weraigerode.

Ttiuringer Grottensteine

Ruinen,
g
Grotten,

1

Lourdesgrotten, Winter-
garten, Wand- u^Decken-BekleWung, Weg-.

Katurhoiz- Gartenmobel.
Banke, Sessel, Tische, Lanben, Brucken-
ggander, Nistk&sten, Pflanzenkabel^PQtte>

C. A. Dietrich, Hoflieferant
Clingen b. Greussen.

Rla<?talon

Chem. pharm.Laboratorium
Apotheker

^

SchlUter & Co.

Erdbeer-IMeuheit

KoniginLuise
W Stuck einschliesslich Paekung nnd Porto 8 M.,
schwachere Pflanzen 6 M. pegen Nachnahme.
Otto Schnieber,Trebnitz i.Schl.

J.F.Loock
K5niglicb.tr Hoflieferant

Berlin N.4, Chausseestr. 58.

RaffiabaSt, prima Qualitftt, per

Kilo l.f5 U., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per post-

kolli 2.50 M.

{ft Saptenbesitzer, velchem sein Garten
"eude bereiten soil, dUnge mit unserer

P0lidr6ff8 i=H»3:
^^b- frei. M ax Wiede & Co., Bremen G.

BirKenrinde, per Postkoiii isom.,

per 50 Kilo f0.— M.

KorKholZ, per Postkolli 1.75 M.,

per Ballen zirka 50 Kilo 11.- M.

TonKinstabe
in alien gangbaren L&ngen.
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R. uon Her Schoot & Sohn, HOlesom
-bei Haarlem (Holland)-

Gartenbau-EtaHHssement

Bewachshauser Zentralheizungen
*anz

jS^f^J
Wasserversorgung - Blitzschutzanlagen MNw.2itegl7s;"i4

Philippine Mdfen110111
Gardens of Nagtajan, Manila (Philipp. Insel). ragiSagg:

J

Orchideen. £mmmm ££££
mm.

Polypodium Faser
Osmunda - Faser
Sphagnum-Moos

| Joh. Wilh. Ringen

1 Oberdollendorf

^ :: am Rhein. ::

Probe und Preisliste franko.

Curt Moll,Borgsdorf bei Birkenwerder
1 SPEZIAL-GARTNEREI 1- —
1 TELEPHON BIRKENWERDER 39 -

1=1 ORCHIDEEN-KULTUREN.





Protokoll der 983. Ver

1909, Heft 20, Inhalt:

V. z. B. d. G. S. 433. — Mit den Dendrologen in de

tat Beriin% s"eglitz

r

-Dai l5)9 S

Alleinige Inseraten-Annahme : Annoncen-Expedition Rudolf Mosse
n, Breslau, Dresden, DQsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, K5ln, Leipzig,

Magdeburg, Mannheim, MOnchen, NOrnberg, Prag, Stuttgart, Wien, ZQrii

tnsertionspreis fiir die 60 mm breite Koionelzeile 35 Pf.

G.Wehner&ci 1

Hoflieferant Sr. MajestSt

Britz
be! Berlin

V

\ Wasserschlauche
^^tESSI in Gummi und Hanf fur Garten- und Bauzwecke

in dauerhaftester ^Ausfuhrung zu billigen

L. GSlither
BERLIN S. 42, Ritterstrasse 22.

Fernsprecher: Amt IV, Nr. 9238.—

—

Korner&Brodersen
Gartenarchitekten

2 STEGLITZ
Garten- und Parkanlagen. \e.



I LNnnAh Berlin H.
Telephon Amt III, 1304 INVALIDEN-STRASSE 38 Telephon Amt III, 1304

Bochum Frankfurt a. M, - PUsseldorff

Warmwasser - Heizungen Jto^ttSJSK'' gS^V^usw.
Schmiedeiserne geschw. Heizkessel ^^SSToi^SJSta

Lamerb"
Vertilgen von Unkraut

Traine $ Hellmers, Chem. Fabrik, Koln a. Rh.
G. M. Wiederverk&ufer gesucht.

Gewachshauser
Heizungsanlagen, Patentfensterverbinder.

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanien.

Bottger & Eschenhorn
GR.- LICHTERFELDE - OST \

Marienfelder Strasse Nr. 98

BottgersPumpen
fur elektrischen Betrieb und zum direkten

Sachsische Motoren- u. MaschinenfabriK

Otto Bottger, Dresden 28, H.
Staatsmedaille, gold, und iilb. Medaill., Khrenpreise.

Viel« hnndert zlagnisse nach 10-15 jahr. Betriebe.



IV

Oscar RJehlhorn, Schweinsburg m»), sa.

FILIAL-BUREAUS: Berlin, Breslau, Mannheim und Wien.

Renommierteste SpezialfabriK fur Gewachshausbau
(WintergarUn, Palmenhanser, Treibh&user etc.) u.Zentralheizungen nach eigen.Reformsystem.

Original -Reformfenster D. R. G. M. Nr. 370 409.

Auf alien bisher beschickten Ausstellungen mit hSchsten Preisen an erster Stelle pramiiert.

Kanigliche Sachsuche, K5nigliche Preussische und K. K. Oesterreichischt Staatsmedaille.

Kataloge u.Besuche meiner Vertreter bereitwilligat.

Spezial-Fabrik fiir

Pumpwerhe mit Hundebetrieb.
Gartenspritze „Pluvius"

Ideal-FreiStell-Leitem das Beste in dieser Art.

Komplette GewSchshausanlagen.

Rob. Hofmann in Frankfurt a. M.-0berrad.

Eisenrohren

Gelesenheitskauf fur Geuachshausheizunsen

in alien Dimensionen, auf Dichtigkeit gepruft, mit alien Fasson-

stucken,auch nach eingereichtenZeichnungen sehr billigf. Offerten

unter J. M. 9388 befordert Rudolf Mosse, Berlin SW. 19.
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983. Versammhmg des Vereins z. B. d. G.
in den pretissischen Staaten

am Donnerstag den 30. September 1909.
g

V o r s i t z e n d e r: Der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda.

I. Nach Eroffnung der Versammlung teilte der Vorsitzende mit, dass der
Tod wiederum drei treue Mitglieder des Vereins heimgerufen habe

:

1. Herrn Baumschulenbesitzer Franz Rathke, Praust bei Danzig,

2. Den Polizeiprasidenten von Berlin, Herrn v. Stubenrauch,
3. Herrn Kaufmann Moritz Lauenpusch, Charlottenburg.

Zum Andenken an die Verstorbenen erhoben sich die Versammelten
von den Platzen.

II. Neu vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr Edmund Oldenroth, Obergartner bei Herrn Kommerzienrat
Arnold, Hirschfelde bei Werneuchen in der Mark,

2. Herr W. Karmann, Obergartner bei Herrn Kurt Berndt, We r der an
der Havel,

3. Verein der Gartenfreunde in Friedenau,
4. Frau Rittergutsbesitzer Use Struve, Hamersleben, Grauer Hof,

5. Herr Gartnereibesitzer Otto Grau, Britz-Berlin, Dorfstrasse.

Die letzten beiden wurden vorgeschlagen durch Herrn Konigl. Garten-

inspektor Nahlop, Britz.

Von Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Ludwig Wittmack,
Berlin, dem Ehrenmitgliede des Vereins, der am 26. September unter ausser-

ordentlicher Beteiligung der Gelehrten- und Gartnerwelt seinen 70. Geburtstag

gefeiert hatte, war folgendes Dankschreiben eingegangen:

„Der Verein zur Beforderung des Gartenbaues hatte bereits in der

„Gartenflora" vom 15. September auf meinen 70. Geburtstag hingewiesen

;

am Geburtstage selbst hat der Vorstand mir durch eine Deputation die

herzlichsten Gliickwiinsche ausgesprochen und mir noch dazu im Namen
des Vereins eine Spende auserlesenen Obstes in einem hochst geschmack-

vollen Riesen-Fruchtkorbe uberreicht, endlich am Abend die Festtafel

schmucken lassen.

Alles das sind mir wieder erneute Beweise fur das innige Freund-

schaftsverhaltnis, welches nun schon 41 Jahre zwischen uns besteht, und

verfehle ich nicht, dafur meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Insbesondere danke ich noch denjenigen Herren, die Beitrage aus

ihren Garten zu dem schonen Arrangement spendeten, sowie alien, die
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III. Ausgestellte Gegenstande.

1. Ueber den ausgestellten Gegenstanden, die in reicher Anzahl von dem
Leiter der Gartenbau - Versuchsanlagen Quedlinburg, Herrn Berthold
Trenkner,angemeldet waren, schwebte ein Unstern. Sie hatten bei dem reichen

Umzugsgut zum Schlusse des Quartals nicht rechtzeitig genug herangeschafft

werden konnen und lagen in Potsdam fest. Nur eine kleinere Zahl abge-

schnittener Stauden konnte vorgefuhrt werden, die aber, soweit moglich, in

Verbindung mit dem ausgebliebenen Material in der nachsten Sitzung noch

einmal zur Vorfuhrung kommen sollen.

2. Von dem Versuchsfelde des Vereins in Blankenburg hatte

Herr Hoflieferant Klar als Leiter eine sehr hiibsche Zusammenstellung von

Versuchspflanzen ausgestellt, iiber die der alljahrlich zu liefernde Bericht, der

demnachst erscheint, alle Einzelheiten enthalten wird.

Fur heute sei nur eine kurze Zusammenstellung gegeben:

Celosia Thompsoni magnifica nana, eine einjahrige, zu gleichen

Teilen ungefahr niedrige und halbhohe Pflanze, deren schones Farbenspiel in

den bekannten Nuancen dieser Federbusche sich eindrucksvoll prasentierte.

Die Celosien versagen bei einem so kiihlen und regnerischen Sommer, wie

es der vergangene war, nur zu haufig. Das ausgestellte Exemplar hat davon

erfreulicherweise auf dem Versuchsfelde eine Ausnahme gemacht.

Als Seitenstuck war die vor einigen Jahren eingefuhrte Celosia nana

amaranthoides ausgepflanzt worden, die nur niedrig, bis 20 cm, wachst und

konstant aus Samen fallt. Die Blumen sind den vorhergenannten etwa gleich,

im Wachstum aber sind sie in ihrer Ausgeglichenheit vorzuziehen.

Die Pflanzchen von Calliopsis (Coreopsis) radiata „Tigerblumchen tt

waren anfangs sehr schwach vegetierend, sie entwickelten zum Sommer hin

einen ganz respektablen Blutenreichtum. Sie wurden 20 cm hoch und trugen

Bliiten, deren einzelne Blatter sich nicht deckten und dadurch radahnlich

aussahen. Der Grundton der Farbe war zur Halfte dunkelbraun, wahrend

die Spitzen gelb getigert oder gefleckt waren. Die Blumen sind ganz eigen-

artige Erscheinungen. Die Pflanzen sind zur Topfkultur sowie zur Ver-

wendung bei Teppichbeeten, wo hellere Tonungen gewiinscht werden, gut

Als eine sehr gute Solitarpflanze hat sich die Woll- oder Krebsdistel,

OnopordonSalteri, erwiesen. Die unteren Blatter dieser Wolldistel breiteten

sich iiber 60 cm weit iiber den Boden aus; sie sind scharf gezackt und

stachelig. Die Pflanze selbst wird iiber 1V2 m hoch, wachst pyramidal und

verjungt beim Zeigen der Knospe ihre Blatter nach oben hin. Ein richtiger

Silberglanz geht von dieser schonen Pyramide aus. Auf dem Versuchsfelde

war sie nicht zur Bliite gekommen, es scheint, dass sie fruher ausgesat werden

muss. Sie ist den Gartenkunstlern und Herrschaftsgartnern angelegentlichst

zu empfehlen.

Die Fruchte der ausgestellten Tomate „Furst Borghese* sind in

der Grosse einer Eierpflaume ahnlich und haben am unteren Ende der Frucht

einen sogenannten spitzen Zipfel. Der Fruchtbehang bildet traubenartige

Biische, die ausserst dekorativ wirken und ziemlich schwer werden. 20 bis

30 Fruchte an einem weit verzweigten Stiel sind keine Seltenheit. Die Farbe

ist leuchtend rot.
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Die Fruchte der Tomate „Ideal" sind mittelgross und rundlich, wodurch
die Reife beschleunigt wird. Diese Liebesapfel sind fur den Markt wie
geschaffen. Der Fruchtansatz war ziemlich bedeutend. Werden in Amerika
zurzeit schon mehr Tomaten angebaut, als bei uns Kartoffeln, so ist die

Nachfrage in Deutschland zurzeit noch wesentlich geringer. Trotzdem steigt

der Verbrauch von Jahr zu Jahr. Besonders haben die Laubenkolonisten den
Wert dieses Gemuses erkannt, wovon man sich bei jedem Besuche dieser

kleinsten Privatgarten uberzeugen kann.

Die rote verbesserte Mohrrube von Nantes waraufdem Versuchs-
feld in ausgezeichneter Weise . gewachsen. Die halblangen Mohrruben von
Nantes sind durchaus die Lieblinge des Berliner Marktes, ja, man kann sagen,

dass sie ihn vollstandig beherrschen. Das geschieht mit Recht, da das zeit-

raubende Putzen der langen Spitzen in Fortfall kommt. Die vorgefuhrte

„verbesserte" unterscheidet sich von der „halblangen" nur ganz unwesentlich.

Die Mohrrube kurze rote verbesserte Treib hat bei schonem rot-

farbigen Aeussern eine mehr eiformige Gestalt. Es ist eine wahre Herzens-
freude, solche pralle Pfropfen aus der Erde Ziehen zu konnen. Bei sehr

kurzer und dicker Form eignen sie sich vortrefflich zur Mistbeetkultur. Eine

rationell betriebene Mohrriibenkultur im freien Gelande ist auch heute noch
nicht das Schlechteste, was man treiben kann. Erforderlich ist aber ein guter

humoser steinloser Boden.

3. Die Gebruder Ebert aus Quedlinburg hatten eine neue Begonie
*Konkurrent" des Zuchters Kettenbeil ausgestellt, die im Wuchse schneller

und haltbarer als die Begonie gloire de Lorraine sein soli.

Die Neuheit machte mit ihren frischen Farben und reichem Bliitenflor einen

guten Eindruck. Ihr wurde von dem Preisgericht, bestehend aus den Herrn
Kgl. Garteninspektor Amelung, Herrn Kgl. Hofgartner J an c ke und Herrn
Kgl. Garteninspektor Weber eine kleine silberne Medaille zugesprochen.

Die gleiche Auszeichnung erhielt Herr Trenkner fur seine ab-

geschnittenen einfachen Chrysanthemum, die er im Marz ausgesat hatte,

und die vom Juli bis jetzt einen schonen gleichmassigen Bliitenflor gezeigt haben.

IV. Der Generalsekretar teilt mit, dass die Sorge urn den Weiterbestand
<ter stadtischen Fachschule fur Gartner wohl als behoben angesehen
werden konne. Die unter Zustimmung samtlicher Ausschusse eingeleitete

Propaganda, urn diesen notwendigen Berufsunterricht durch Zuschiisse aller

interessierten Gruppen und wohlwollenden Kommunen zu erhalten, sei von
Erfolg gewesen. Bis jetzt seien etwa dreiviertel des erforderlichen Beitrags

test zugesagt, und die Bewilligung des letzten Viertels durfte nach dem Gange
<ter Verhandlungen kaum in Frage stehen.

Allen warmherzigen Forderern des gartnerischen Unterrichtes sei daher
auch an dieser Stelle der aufrichtigste Dank ausgesprochen.

lu ng siehe alles Weitere Seite 448 dieser Nummer.
VI. Herr stadtischer Obergartner Braband, Hannover, hielt einen mit

grossem Beifall aufgenommenen Vortrag iiber: „Die En t wick lung des

Heimgartenwesens", den wir in einer der nachsten Nummern zum
Abdruck bringen werden.

Walther Sivoboda. Siegfried Braun.
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einzelnen Geholze und manche Bemerkungen iiber Standort, Bodenverhaltnisse

usw. verzeichnet. Das bietet nicht allein den Vorteil, dass der einzelne sich'

rasch zurechtfindet, sondern entbindet ihn auch der zeitraubenden Miihe, sich

fur die nachtragliche Verarbeitung des Gesehenen Notizen zu machen. Von
der Menge dessen, was uns in den sechs Tagen im August geboten wurde,

zugleich auch von der Fiille von Baumschatzen, die jene Gegenden der

Lausitz aufzuweisen haben, zeugt die Tatsache, dass unsere Listen nicht

weniger als 533 Nummern von mehr als 250 Geholzarten und Varietaten ent-

Wenn auch das Ziel der Dendrologenfahrten in erster Linie die Baume
sind, so bieten sie daneben die schatzenswerte Gelegenheit, die Menschen
mit ihren mannigfaltigen Interessen und Erfahrungen kennen zu lernen. Das

wurde nun bei einer Teilnehmerzahl von 150 bis 160, die sich diesmal bei

den Versammlungen und Ausfliigen einfanden, nicht so Ieicht gewesen sein.

Aber Graf Schwerin hatte auch hier vorgesorgt. Er hat nicht nur die Baume,

sondern auch die Menschen numeriert, und aus der Teilnehmerliste konnten

wir dann zwar nicht das Alter, wohl aber Namen, Stand und Herkunft unserer

Nachbarn oder Wagengenossen sofort ersehen. Fand sich auch hier wieder

ein Stamm standiger Besucher zusammen, so traten uns anderseits viele neue

Gesichter entgegen, von denen bald der eine, bald der andere Fahrt- und

Weggenosse wurde. Auch diese Neuen verbindet gar rasch das gemeinsame

Interesse an der Natur, und Fragen und Erklarungen woben alsbald ein Band

der Wertschatzung und der Vertrautheit.

Auf den Bahnhofen von Luckau und Kalau trafen am Morgen des

7. August die ersten Dendrologen zusammen, urn in einstundiger Wagenfahrt

den Park von Furstlich Drehna, die Besitzung des Herrn v. Waetjen,
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zu erreichen. Der Berichterstatter konnte erst am Abend in Kottbus den

Dendrologen sich anschliessen, bedauert aber, nicht mit in Drehna gewesen
zu sein, dessen Baumschatze nach dem Bericht der Besucher und nach der

Liste der Geholze ebenso sehenswert, wie die gastliche Aufnahme bei Herrn

v. Waetjen aller Anerkennung wurdig gewesen seien. Die Baume hatten zum
grossen Teil ein Alter von 90 Jahren, in denen z. B. eine Querc us coccinea

bis zu 30 Metern hoch gewachsen war. Die gleiche Hohe von 30 Metern

zeigte eine 29jahrige Pseudotsuga Douglasii und eine 60jahrige Picea excelsa,

wahrend in der Nahe 14jahrige Douglas gleichalterige Fichten urns doppelte

iiberragten, ein Beweis, dass der Amerikaner wenigstens an dieser Stelle unsere

einheimische Fichte an Raschwiichsigkeit weit ubertrifft.

Die Stadt Kottbus, wo die Dendrologen gegen Abend eintrafen, wurde

uns als Versammlungsort und Ausgangspunkt fur die meisten Ausfliige wichtig,

bereitete ihren Gasten freundliche Aufnahme seitens der Behorden und der

Burgerschaft und bot zugleich in seinen vorzuglich gepflegten gartnerischen

und parkartigen Anlagen, die wir am Abend durchstreiften, ein gewinnendes

Bild. Von der Mitte der Stadt, dem Kaiser Wilhelms-Platz an bis weit hinaus

nach dem Park von Branitz Ziehen sich, teilweise an der Spree entlang, die

stadtischen Anlagen, die ebenso von dem anerkennenswerten Verstandnis der

Stadtverwaltung fur den asthetischen und hygienischen Wert solcher An-

pflanzungen, wie auch von dem kiinstlerischen Geschick des stadtischen

Garteninspektors Kurfess zeugen. Vorteilhaft erwies sich die haufige Ver-

wendung der zartlaubigen Spiraea canescens myrtifolia, die nicht minder durch

ihren Blatterschmuck als durch ihr im Friihsommer prangendes weisses

Blutenkleid wirkt.

Wer nach Kottbus kommt, wird nicht versaumen, den merkwiirdigen

und auch fur den Dendrologen wichtigen Spreewald zu besuchen. Darum
hatte Graf Schwerin fur den folgenden Tag eine Spr^ewaldfahrt aufs Programm

gesetzt und auch damit, wie sich bald zeigte, das Rechte getroffen. Morgens

urn 7 Uhr ging's mit der Bahn nach dem Dorfe Burg, wo die Spreewalderinnen

in ihren bunten, zum Teil recht kostbaren Trachten beim Gang zur Kirche

die Reihen der Dendrologen und vieler anderer Fremden passieren mussten.

Dabei suchten besonders die jungeren Madchen den eifrig aufs Knipsen be-

dachten Amateurphotographen zu entgehen. Im „Hafen" von Burg nahmen

dann 23 mit Nummern und Wimpeln geschmiickte flache, fur je sechs Personen

bestimmte Kahne die ganze Schar auf. Stellenweise waren die Wasserlaufe

trotz der vorhergehenden Regenperiode so seicht, dass hie und da ein Kahn

strandete und die Insassen aussteigen mussten, wahrend der Schiffer sein

Fahrzeug wieder flott machte. Das Wetter war herrlich, die Mucken und

Fliegen begehrlich, und wer, wie mein Nachbar, dunne Strumpfe und niedrige

Schuhe trug, der hatte genug zu tun, die blutdurstigen Plagegeister abzu-

wehren. Kopf und Hals schutzte einigermassen der Rauch glimmender

Zigarren und kurzer Pfeifen, die hier besonders zu Ehren kamen. Die Tal-

fahrt von Burg nach Liibbenau ist besonders deshalb der Bergfahrt vorzu-

ziehen, weil die Gegend immer abwechslungsreicher und interessanter wird.

Besonders bemerkenswert fur den Geholzfreund sind die charakteristischen

Baume des Spreewaldes, die Erlen, die hier in dem uberall von Wasserlaufen

durchzogenen Boden eine sonst selten zu beobachtende Hohe von 20 bis
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25 Meter erreichen. Ausserdem sahen wir mehr vereinzelt Weiden, Pappeln,

Eichen und Buchen. Im Wirtschaftsgarten zu Leipe wurde kurze Mittagsrast

gemacht, dann ging die Fahrt weiter. „D. D. G. a lasen die uns Begegnenden
auf den Nummertafeln unserer Kahne. „Was heisst D. D. G.?" riefen die

besonders neugierigen Berlinerinnen. „Deutsche Diamanten-Gesellschaft!"

schallte es zuriick von unserer Seite. „Ach! Lauter Manner!" „Alle noch

zu haben!" Frohliches Lachen auf beiden Seiten. Im Wirtschaftsgarten zu

Wotschoffska, wo der Kaffee eingenommen wurde, herrschte lustiger Jahr-

marktstrubel, alle Tische im Freien waren besetzt, und auf der Drehmuhle
(zu deutsch Karussell") vergnugte sich die Kinderwelt. In unserem Programm
war das Dorf Lehde, das wir gegen 5 Uhr passierten, treffend als das „Spree

Venedig" bezeichnet. In der Tat, da gibt's keine Strassen j[und Wege. In

Abb. 46. Kunstliche Basaltbrucke im Park von Kromlau.

mannigfaltigen Krummungen schlangeln sich die Flussarme (oft sehr schmal)

zwischen den Hausern durch, die im Wasser zu stehen scheinen; das Getreide

wird auf Kahnen eingefahren, und im Winter laufen die Kinder auf Schlitt-

schuhen zur Schule. Es war gegen 6 Uhr, als wir am Schlosspark zu

Lubbenau landeten. Eine kurze Besichtigung der Baumbestande, die sich

aus 50 bis 130jahrigen Buchen, Robinien, Pappeln usw. zusammensetzten,

wurde bald durch das bekannte Signalhorn unseres immer drangenden Fuhrers

beendet. Alle eilten zu ihren Kahnen. Nur die „Mutter der Gesellschaft"

,

unser allverehrter, stets hilfsbereiter Herr Beissner fehlte. Er war durch einen

wissbegierigen Dendrologen weitab gefuhrt, fand sich aber doch noch recht-

zeitig bei den Kahnen ein, die uns dann zum Bahnhof brachten.

Der folgende Vormittag in Kottbus war den Vortragen und Be-
ratungen gewidmet, die hier in der Reisebeschreibung nur kurz erwahnt

werden konnen. Die Versammlungen fanden in dem geraumigen Konzerthaus-
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saal statt, in dem u. a. Herr Hofgartner Herre eine hochst sehenswerte
Sammlung von Koniferenzapfen aus Worlitz und Herr Parkinspektor Lauche
Zweige von nicht weniger als 140 Eichenvarietaten aus Muskau ausgestellt

hatten. Nach den Begriissungsworten des Prasidenten hielt der Oberburger-
meister von Cottbus, Herr Werner, eine von regem Interesse fur die Be-
strebungen der Gesellschaft zeugende Ansprache. Im Namen der Oester-
reichischen Dendrologischen Gesellschaft begrusste deren Geschaftsfuhrer
Herr Camillo K. Schneider aus Wien die Versammlung. Dann machte
Professor Koehne Mitteilungen iiber Prunus Pseudocerasus, die er
durch Herbarexemplare und Zeichnungen erlauterte. Geheimrat Schwappach
sprach iiber die fur die deutschen Forsten besonders wichtigen Amerikaner
Pseudotsuga Douglasii und Picea sitkaensis und Graf v. Wilamowitz
iiber das Verhalten der Fors ts c ha d 1 i nge gegeniiber den au sland i schen
Holzarten. Rittergutsbesitzer Seidel wies in seinen Ausfuhrungen iiber

winterharte Rhododendron mit Recht darauf hin, dass das Absterben
der wintergrunen Gewachse sehr oft weniger dem Erfrieren als dem
Austrocknen wahrend der frostkalten Tage zuzuschreiben sei. Zum Schluss

landischer Geholze, die uns am folgenden Tage gezeigt werden sollten.

Vom Bahnhof in Forst aus brachte uns am Nachmittag eine einstundige
Wagenfahrt nach Pforten, der Besitzung des Grafen Bruhl. Endlose Kiefern-
walder zu beiden Seiten der Landstrasse zeigten auf dem sandigen Boden
freudigen Wuchs. AuFfallend viele Baume waren zum Schutz gegen den
Kieferspanner mit einem diinnen schwarzen Leimring versehen. Pforten birgt

in Park und Forst eine grosse Menge Exoten in vielen Arten. Von den
wichtigsten seien hier erwahnt Quercus rubra, palustris, coccinea, sulcata,

imbricaria und pannonica, die auf dem reinen oder lehmigen Sand in 30 bis

40 Jahren eine Hohe bis zu 25 Meter und einen Stammumfang von mehr als

einem Meter erreicht hatten. 47 jahrige Pinus Strobus waren 23 bis 24 Meter
hoch bei etwa 60 Zentimeter Durchmesser. Auf kiesigem Sande standen
29 jahrige Pseudotsuga Douglasii von 12 Meter Hohe. Charakteristisch war
das verschiedene Wachstum derdrei nebeneinander stehenden Formen viridis,

(hartere) sich am langsamsten entwickelt. Der Lausitzer Sandboden ist wie
der markische ein gunstiger Standcrt auch fur unsere deutsche Kiefer.
200 jahrige Pinus silvestris mit ihren breit ausladenden Kronen wechselten
mit jungeren ihrer Art. Von Fichten und Tannen waren neben den ein-

heimischen die meisten Amerikaner und Asiaten vertreten, wahrend die

exotischen Laubholzer an Zahl etwas zurucktraten. Die Besichtigungen, die

durch einen vom Grafen Bruhl gespendeten lmbiss unterbrochen waren,

nahmen trotz des Drangens des Fuhrers so viel Zeit in Anspruch, dass

nachher in Forst der geplante Rundgang durch die stadtischen Anlagen unter-

bleiben musste.

Das Programm fur den folgenden Dienstag war besonders reichhaltig.

Am Morgen fuhrte ein Extrazug die Teilnehmer nach Altneudobern, in dessen

NahederWald von Chransdorf mit seinen Exoten und der Park von Altneu-
dobern, die Besitzungen des Grafen Witzleben, das Ziel einer mehrstundigen

Wagenfahrt wurden. Der Regen, der uns sonst auf der Reise ganzlich verschonte,



Mit den Dendrologen in der Lausitz. 44 \

setzte hier kraftig ein, konnte aber die fidele Stimmung nicht verderben. Bot dem
einen sein Schirm etwas Schutz, so sass sein Nachbar unter der Traufe,

und Knie und Arme verspurten alsbald die durchdringende Feuchtigkeit.

Selbst das Bier, das der Besitzer seinen Gasten auf dem Schlosshof spendete,

wurde durch die niederstromenden Wassermassen merklich verdiinnt, und in

den Senftopfen, die die warmen Wurstchen begleiteten, bildeten sich kleine

Wasserlachen. Aber als schliesslich der Himmel sich aufklarte, haben Wind
und Warme Arme und Beine bald wieder getrocknet. Es hatte ubrigens nicht der

Regen schuld, dass der Bo den in Forst und Park sehr feucht war.

Ueberall zogen sich schmale Graben und naturliche Wasserlaufe durch das

Gelande, und der freudige Wuchs der Baume, die durchweg nicht alter als

30 Jahre waren, bezeugte ihre Dankbarkeit fur das fruchtbringende Nass.

Abb. 47. Bliihende Catalpa btgnoioides im Park von Kromlau.

Besonders die Eichen, die in mehreren Arten vertreten waren, hatten sich

in der kurzen Zeit zu Stammen von 8 bis 11 Meter Hohe entwickelt, und
picea pungens argentea war bei 50 Zentimeter Stammumfang 9 Meter hoch,

wahrend eine 60jahrige Carya amara 16 Meter Hohe und 1 Meter Umfang
zeigte.

Urn Mittag, als die Sonne wieder freundlich schien, fuhren die Dendro-

togen zur Besichtigung der Braunkohlenlager nach derGrube Use. Die

Herren Direktoren empfingen uns am Bahnhof und fuhrten die ganze Schar

zunachst in den geraumigen Saal des Gasthauses „Zur Kaiserkrone", wo die

Grubenverwaltung ihren Gasten ein grossartiges Mahl mit sinnigen Ueber-

raschungen spendete. Dann ging's in die Braunkohlenfelder. n Es grune die

Tanne, es wachse das Erz, Gott schenke uns alien ein frohliches Herz!"

Erz war's zwar nicht, das hier gegraben wurde. Dafur passt der alte Berg-

mannspruch recht gut auf die Braunkohle, die in jahrtausende langer Urn-
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wandlung aus der „griinenden Tanne" entstanden ist. Noch sieht man die

uralten Taxodi enstumpfe von 2 bis 5 Meter Durchmesser, bei denen die

Verkohlung nicht weit genug vorgeschritten ist, und die deshalb beim Abbau
stehen bleiben als Zeugen langst vergangener Zeiten, da in Deutschland

Sumpfzypressen und Mammutbaume wuchsen, wie jetzt nur noch in Amerika.

Nach den Erlauterungen, die ein bedeutender Berliner Geologe uns gab,

befinden sich in der Lausitz zwei Schichten Braunkohlen iibereinander,

getrennt durch Ablagerungen von Sand, als Zeichen, dass in dieser Gegend
eine zweimalige Ueberschwemmung stattgefunden hat. Nach der Besichtigung

des Tagesbaues wurde den Herren in den Fabriken gezeigt, wie aus der

rohen Kohle durch Mahlen und Pressen die bekannten Ilse-Briketts entstehen.

Im Spremberger Kreise liegen die beiden Rittergiiter Gosda und

Jessen, fur die der weitere Nachmittag und der Abend bestimmt waren.

Herr Rittmeister a. D. Seydel, der Besitzer von Gosda, gehort zum alten Stamm
der Dendrologen, der alljahrlich zu den Studienreisen sich einfindet. Es war
deshalb fur uns doppelt interessant, seine Kulturen und Anbauversuche mit

Exoten zu besuchen. Unsere Erwartungen wurden nicht enttauscht. Waren
die Anpflanzungen auch meist erst 30 bis 40 Jahre alt, so zeichneten sie sich

durch Seltenheiten wie Pinus Jeffreyi, Lambertiana und ponderosa, Abies

Fraseri und grandis und andere aus. Eine Gruppe von 150jahrigen „echten"

Kastanien (Castanea vesca) hatte bei 13 Meter Hohe einen Umfang der

Einzelstamme bis zu 1,30 Meter erreicht. Sehr hiibsch und zugleich pr'aktisch

als Windschutz zeigte sich die Einfriedigung der Feldremise mit einer hohen

Juniperus-Hecke. Im Park neben dem Gutshause erwartete uns die freund-

liche Hausherrin, und die in der hiibschen Landestracht gekleidete Tochter

und Damen aus der Nachbarschaft erquickten die miiden Wanderer mit Kaffee

und Kuchen. Ein Rundgang durch den nicht grossen, aber wohlgepflegten

Park liess uns noch manche dendrologische Seltenheit sehen. Eine

20jahrige Actinidia polygama rankte 3 Meter empor, Quercus palustris und
castaneifolia von 12 bis 14 Meter Hohe, Cladastris lutea, eine schone

5 ,

, 2 Meter hohe Magnolia tripetala und ganz besonders ein sehr schbnes,

sonst ziemlich seltenes und empfindliches Clerodendron trichotomum
mit fast entfalteten Blutenknospen fesselten die Beschauer. Sorbus scandica

und eine danebenstehende Aria zeigten den charakteristischen Unterschied in

ihren Blattern. Zum grossen Bedauern des Photographen konnte eine

riesige, prachtvoll gradschaftige Kiefer nicht auf die Platte gebracht werden.

Nur zu rasch war im gastlichen Gosda die Zeit verflogen. Es gait,

noch vor dem Dunkelwerden den benachbarten Park von Jessen zu besuchen.

Hier ist der Baumbestand, darunter eine Quercus palustris von 20 Meter und

mehrere hohe Platanen und Ulmen, durchweg 60 bis 80 Jahre alt, wahrend

eine 25 Meter hohe Linde und eine Castanea vesca mehr als 100 Jahre zahlen.

Zu erwahnen waren noch einige schone Chamaecyparis Lawsoniana und

Abies Pinsapo, die in 40 Jahren eine Hohe von 12 Meter erreicht hatten.

In der Sitzung am folgenden Mittwoch vormittag machte der President

zunachst einige geschaftliche Mitteilungen. Als Ort fur die nachste Ver-

sammlung 1910 wurde Metz gewahlt. Dann sprach Herr Hochstrasser
iiber Baume und Straucher in unseren Alpen, und die Herren Hofgarten-

direktor Graebener und Garteninspektor Beissner machten weitere den-
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drologische Mitteilungen. 1
) Aus der Mitte der Versammlung wurde der

Wunsch laut, dass bei der Erforschung der einzelnen Gattungen oder
Familien die Baumschulbesitzer sich den Botanikern anschliessen und der
einen oder anderen Gruppe besondere Aufmerksamkeit widmen mochten.

Der Mittwoch nachmittag war zur Besichtigung der reichen Baum-
bestande im Wald und Park von Kromlau, der Besitzung des Grafen
Egloffstein, bestimmt. Auf der Wagenfahrt von der Station Halbendorf
begleiteten uns Hjahrige Bestande von Pinus rigida, Strobus und austriaca>

Abb. 48. Pinus Cembra im Park von Muskau. Davor die Herren-.

Louche, Koehne, Fritz Graf von Schwerin, Beissner.

die teilweise bis 12 Meter hoch waren. Der Park selbst ist mehr als

500 Morgen gross, die Baume stehen vielfach horstweise in Gruppen auf

ausgedehnten Grasflachen, so unter anderen 14 Meter hohe prachtige Picea

alba, Pinus Strobus, noch hohere Quercus-Arten und Liriodendron von

25 Meter. Ein eigenartiges, wenn auch in die Landschaft nicht ganz

Passendes Bild bietet eine machtige, aus Basaltsaulen aufgebaute Brucke uber

ein flussartig sich hinziehendes Gewasser, in dessen Fluten malerische alte

l
) Die einzelnen Vortrage und das Wesentliche aus den Diskussionen werden in

den „MitteiIungen der D. D. G." abgedruckt.
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Kiefern sich spiegeln. In einer Waldpartie fanden wir zahlreiche 30jahrige

Baume von Prunus serotina mit vielen Friichten und Anflug. Von aus-

landischen Koniferen seien besonders noch 60jahrige Tsuga canadensis, 18 bis

25jahrige Cedrus Libani, Picea pungens glauca mit Zapfen und Chamae-
cyparis nutkaensis erwahnt. Im ganzen waren die Laubbaume, was Arten

anbetrifft, in der Mehrzahl. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Gruppe

SOjahriger Catalpa bignoioides in vollem Blutenschmuck. Noch viele

herrliche Baume und Straucher birgt der Park von Kromlau, die hier auf-

zuzahlen, zu weit fiihren wiirde.

Das Schonste fiir den Schluss aufzusparen, ist allemal das Bestreben

des Prasidenten. Darum hatte er fur den letzten offiziellen Tag Muskau
mit seinem weltberiihmten Park, die Schopfung des genialen Fiirsten

Piickler, aufs Programm gesetzt. Da das kleine Muskau eine so grosse

Schar von Gasten nicht leicht hatte beherbergen konnen, so war die Mehr-

zahl am Mittwoch abend nach Kottbus zuriickgereist, wahrend einige Herren

direkt mit Wagen oder der Bahn von Kromlau nach Muskau fuhren. Diese

konnten am anderen Morgen einige besondere Punkte, wie das Mausoleum
mit dem ergreifenden, von Begas gemeisselten Sarkophag der friih ver-

schiedenen Grafin Arnim und der Grabstatte des in Sud-West gefallenen

jungen Grafen in Augenschein nehmen und einen Spaziergang durch den

Bergpark machen. Gegen 11 Uhr trafen dann die Dendrologen am Bahn-

hof ein.

Graf Arnim, der jetzige Besitzer von Muskau, liess es sich nicht

nehmen, seine Gaste selbst zu empfangen, iiberall herumzufiihren, sie auf

die hervorragendsten Sehenswiirdigkeiten aufmerksam zu machen und diese

in Gemeinschaft mit seinem Parkinspektor, Herrn Lauche, zu erklaren.

Nicht weniger als 227 Nummern von meist verschiedenen Arten und Varie-

taten wies die uns uberreichte Geholzliste von Muskau auf, worin nur die

wichtigsten aufgezahlt waren. Die Baume im Park sind zum grossten Teil

75 bis 80, die im Arboretum 40 Jahre alt. In zweistii'ndigem Rundgang
wurden zunachst die dem Schlosse benachbarten Teile des Parks besichtigt.

Wie vieles gab's da zu bewundern, das des Dendrologen Herz erfreut! Da
stehen in der Nahe des Kurhauses (Muskau ist zugleich Badeort) riesige

Quercus rubra und palustris, Juglans nigra und Robinia Pseudacacia, die auf

dem weiten Platz ihre machtigen Kronen entfalten. Eine niedrige Taxus

baccata hatte sich in 75 Jahren zu einem Riesenbusch von 30 Meter Umfang
ausgebreitet, wahrend an einer anderen Stelle des Parks eine in vollem

Blutenschmuck prangende Aesculus macrostachya gar 35 Meter Kronen-

umfang besitzt. Vor dem Schloss sehen wir zwei sehr schone Sumpf"
zypressen von 20 bis 22 Meter Hohe und etwa 3> , Meter Stammumfang.

Mit berechtigtem Stolz zeigte der Schlossherr seinen 24 Meter hohen

Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera), der nebst einer Magnolia acuminata

unmittelbar neben dem Schloss emporragt. Auch einige Seltenheiten, wie

Tsuga Hookeriana und die Hopfenbuche Ostrya virginica sind im Park zu

finden. In der Nahe der Stallungen stehen zwei gewaltige Pappeln (Populus

monolifera) von 40 Meter Hohe und mehr als 6 Meter Stammumfang.

Schade, dass sich kein geeigneter Platz finden liess, von wo aus diese Riesen

hatten aufgenommen werden konnen.
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Nach der Besichtigung des auch im Innern hochst sehenswerten, prachtig

ausgestatteten Schlosses fuhrte uns Graf Arnim in den mit griinen Baum-
zweigen, machtigen Schilfwedeln und grossen Blumenampeln geschmuckten
Saal des Kurhauses. Das hier von unserm freigebigen Wirte uns gespendete
„Gabelfruhstiick", wie es bescheiden im Programm hiess, muss eher ein

Festmahl genannt werden und konnte auch den Verwohntesten vollauf

befriedigen.

Gegen 2% Uhr standen die Wagen bereit zu einer Fahrt durch das

Arboretum. Von den Schatzen, die dieses Museum lebender Geholze
birgt, konnen hier nur einige aufgezahlt werden. Es waren vor allem seltene

Laubholzer, wie die verschiedenen schon erwahnten Eichenarten, die strauch-

artigen Aronia arbutifolia und nigra, Lyonia axillaris, Clethra acuminata, der

Schneeflockenbaum Halesia tetraptera, dann eine ganze Flache queckenartig

sich ausbreitender Comptonia (Myrica) asplenifolia und viele andere, die die

Besucher haufig aus dem Wagen zu steigen veranlassten. Wer sich fur

Birken interessierte, konnte nicht weniger als 16 Arten hier vertreten finden.

Aber es wiirde zu weit fiihren, hier noch mehr von all dem Schonen und
fiir den Geholzfreund Wichtigen zu berichten. 1st doch das Lesen solcher

Sachen nicht halb so interessant wie das Sehen. Nur zweier Baume moge
hier noch gedacht werden.. Der erste ist die bekannte H e rmanns- Eiche,
eine 800 bis lOOOjahrige Quercus pedunculata von 8,30 Meter Stammumfang,
der andere eine prachtige 70jahrige 16 Meter hohe Pinus Cembra, die

samt dem Schlossherrn und dem Parkinspektor, sowie den drei Vorstands-

mitgliedern im Bilde festhalten zu konnen, dem Berichterstatter eine besondere

Freude war.

Im Park von Muskau endete die diesjahrige Dendrologenfahrt. Fiir die

Herren, die noch Zeit und Lust zu weiteren Ausflugen hatten, waren der

Park von Branitz, die Koniferenschule von Weisse in Kamenz und die Urn-

gegend von Dresden zum Besuch empfohlen. Aber die meisten hatten genug

geschaut in den sechs Tagen, wo ihnen so viel Schones und Belehrendes

geboten war. Die dendrologische Studienreise in der Lausitz wird uns alien

in langdauernder, angenehmer und wirkungsvoller Erinnerung bleiben. Auf

Wiedersehen im nachsten Jahre im Westen!

Personalia.

Hiibn
L-hef

Se»u
iiber Berlins Gren;

bekannten Blumenhandlung gleichen
Namens, ist am 30. September nach
kurzem Krankenlager heimgegangen.
^eboren am 25. Marz 1839 zu Schwedt
an der Oder, hat er im Jahre 1866 an
derselben Stelle, an welcher sich heute
sein umfangreicher und mustergiltiger
Betrieb befindet, sein Geschaft

"

In

Blumenhubner eine bekannte und be"

liebte Personlichkeit. Mit dem Auf-

schwunge der Bindekunst und mit der

Geschichte ihrer Entwicklung wird

sein Name aufs engste verkniipft

bleiben. Auf den Monatsversamm-

lungen, den kleineren und grossen

Ausstellungen unseres Vereins sind

seine kiinstlerischen Arbeiten wieder-

holt als Muster eines durchgebildeten

Geschmacks bi

seiner Gattin, beruflu
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Tiichtigkeit und geschaftlichem Weit-

blick ihres gleichen sucht, sowie an

den fiinf Sohnen hat der Entschlafene

treue und verstandnisvolle Heifer und
Mitarbeiter gehabt, so dass es ihm
moglich wurde, seiner Firma eine

immer grossere Ausdehnung und Be-

deutung zu geben. Ja, sogar iiber die

Grenzen der engeren Heimat hinaus

hat sich der geschaftliche Sinn seiner

Inhaber betatigt und in Nizza eine

Blumenhandlung unter dem Namen
Hubner eroffnet. Dreimal ist der

j

Hochschule fur Bodenkultur inWien

Samson, Albert J., Berlin,
Mitglied des Vereins zur Befbrderung
des Gartenbaues, ist von dem Vor-
stande der „Ersten Deutschen Blumen-
topfwerke" in Sufflenheim (Elsass) zum
geschaftsfiihrenden Direktor berufen.

Richter, Hugo, Steglitz-
Berlin, Belforter Strasse 1, ist die

Leitung des Zweigbureaus der Firma

Abb. 49.

Entschlafene dem Rufe seines Konigs
gefolgt und konnte aus drei grossen
Feldziigen unversehrt heimkehren.
Die Trauerfeier fand unter ausser-

ordentlicher Beteiligung seiner vielen

Freunde und der Fachwelt statt. Kost-

bare Kranzspenden waren eingetroffen

und deckten in Liebe und Dankbarkeit
den Mann, der den Blumen mehr
als 40 Jahre hindurch ein treuer

Erich Tschermak Edl. von
Seysenegg, ist zum ordentlichen
Professor fur Pflanzenzuchtung an der

ior Hubner f

Gustav Roder, G. m. b. H., Langen-

hagen bei Hannover, Gewachshaus-
bauten, Fruhbeetfenster, Zentralhei-

zungsanlagen etc. iibertragen worden.

Rosenberg, Albert, Hofgartner,

bisher Leiter des Marly -Gartens in

Potsdam, ist seit dem 1. Oktober in

den Ruhestand getreten und hat

den preussischen Roten Adlerorden

IV. Klasse erhalten.

Hering, W., Hofgartner in Stutt-

gart, erhielt den konigl. preussischen

Kronenorden IV. Klasse.
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Schreiber, O., Stadtgartner im
stadtischen Park Vogelsang, feierte
am 1. Oktober sein silbernes Stadt-
gartner-Jubilaum im Dienst der Stadt
Magdeburg.

Boh me, Paul, Konigl. Garten-
verwalter, bisher Leiter des konigl.
Stadtreviers in Potsdam, ist zum
konigl. Obergartner ernannt worden
und hat die Leitung des Marly-Gartens
iibernommen.

Meier, Konigl. Hofgartner, seither
in Erdmannsdorf, hat am 1. Oktober
die Leitung des konigl. Stadtreviers in

Potsdam iibernommen.

ernannten konigl. Obergar
als konigl. Obergartner h
angestellt worden.

P. van Noordt& Sonne, Handels-
gartnereiundBaumschulen,Kaiserliche,
Konigliche und Grossherzogliche Hof-
lieferanten, Boskoop (Holland),
feierten am 1. Oktober das 50 jahrige
Geschaftsjubilaum. Am gleichen Tage
beging der jetzige Inhaber Herr G. van
Noordt, langjahriges Mitglied des
Vereins, sein 25 jahriges Jubilaum als
Inhaber der Firma. Den Jubilaren sind
vom Vorstande die herzlichsten Gliick-
wunsche ausgesprochen worden.

Can

Geschaftsjubil
einem Schreiben die 1

Gluckwunsche ubermittelt.

Bluth, Franz, Gartnereibesitzer,
Gross - Lichterfelde, langjahriges
Mitghed des Vereins zur Beforderung
?es Gartenbaues, feierte am 11. Oktober
>n ausserordentlicher Frische und unter
grosser Beteiligung seiner Freunde und
^-ufskollegen seinen 70. Geburtstag.
Der Vorstand des Ve

dem Jubilar eine kunstlerisch aus-
gefiihrte Adresse, welche folgenden
Wortlaut hatte:

Mit dem Monat Oktober tritt das
Jahr 1909 in sein letztes Viertel.
Wenn auch noch unfertig, so hat es
doch schon seinen entschlafenen
Vorgangern etwas Wesentliches vor-
aus. Jene hatten drei, und wenn es
hoch kam, vier Jubilaen von Mit-
gliedern des Vereins zur Beforderung
des Gartenbaues zu registrieren;
dieses hat jetzt schon neun, also in

jedem Monat mindestens eins, herauf
Ziehen sehen, und heute, am 11. Ok-
tober, steht ganz programmmassig
wiederum ein Jubilaum, das zehnte,
an seinem Jahreshimmel.

Mit dem heutigen Tage haben
Sie, hochverehrter Herr Jubilar, die
Schwelle des biblischen Alters er-

reicht und stehen nach einigen kri-

tischen Zeiten doch wieder fest und
aufrecht unter uns als ein weithin
angesehener und uberall gern ge-
sehener praktischer Gartner von
altem Schrot und Korn.

Da kann es sich der Verein zur
Beforderung des Gartenbaues nicht
versagen, Ihnen seine aufrichtigsten

und herzlichsten Gluckwunsche aus-

von Azaleen,
eins nicht ubersehen, das sich gerade
in unsern Tagen keiner allzuhohen
Wertung erfreut: Dass die realen

Dinge des Lebens nur dann recht

gedeihen konnen, wenn sie von
einem gesunden Idealismus getragen

werden.

Darum haben Sie seinerzeit dem
Zusammenschluss zweier grosser

Gartenbau - Gesellschaften zuge-

stimmt; darum haben Sie noch heute

fur unsere Gartner-Fachschule eine

stets offene Hand; darum halten Sie

auch treu zu unserm lieben Garten-
bau-Verein und seinen Ausschiissen.

Wir danken Ihnen aufs herzlichste

fur Ihre unentwegte Gefolgenschaft,

fur Ihre stets opferbereite Mithilfe

und wiinschen Ihnen und Ihrer hoch-
verehrten Frau Gemahlin, dass der
gegenwartige Zustand eines behag-



lichen, sorgenfreien und im Familien-
leben gliicklichen Lebensabends noch
recht lange andauern moge!
Auch der „Verband der Handels-

gartner Deutschlands", dessen lang-

jahriges Vorstandsmitglied der Jubilar

Ansprache seines Generalsekretars
Herrn Beckmann und nach herzlichen
Worten der Begluckwiinschung durch
die Herren Ernst und de Coene ein

ausgefertigtes Diplom.

Achtung! Achtung!

Letzter Ausflug
zur Besichtigung des Pharmazeutischen Instituts der Universitat Berlin

in Steglitz-Dahlem

am Donnerstag den 28. Oktober nachmittags 6 Uhr

verbunden mit der

984. Versammlung des V. z. B. d. G. in den preuss. Staaten

Tagesord nung:

1. Begriissung durch den Direktor des Instituts, Herrn Professor

Dr. H. Thorns.

2. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr Crass II).

3. Vortrag*): „Ueber die verschiedenen Fabrikationsmethoden
fur pflanzliche Rie c hstoffe," (Herr Professor Dr. H. Thorns).

4. Verschiedenes.

Beste Verbindung: Fahrt bis Steglitz; von dort mit der Elektrischen bis vor den

Eingang des Instituts in der Konigln Luisestrasse (neben dem Botanischen Museum).

Die stadtlsche Fachschule far Gfirtner

ist eroffnet. Anmeldungen bei Herrn Rektor

Rasack, Berlin: Hinter der Garnisonkirche 2.
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Die Lage der Ktmsi- tend Handelsgartnerei
in Berlin im Jahre 1908. 1}

Auf das Topfpflanzengeschaft wirkten in den ersten Wochen des Jahres 1908

die allgemeinen Teuerungsverhaltnisse nachteilig ein. Gibt es im Wirt-

schaftsleben irgendwelche Storungen, so sind sie am nachteiligsten in den
Branchen zu bemerken, die weniger die Bediirfnisse als das Behagen und den
Luxus des Publikums befriedigen. Infolge des vorhergegangenen kuhlen und
nassen Sommers war der Knospenansatz bei vielen holzartigen Gewachsen
mangelhaft gewesen, und dieser Umstand stellte gleichfalls einen Hinderungs-

grund fur ein flottes Geschaft dar. Von einem massigen Knospenansatz musste
vor allem bei Azaleen, Flieder und anderen Treibgeholzen gesprochen werden.

Topfrosen gaben beim Treiben uberraschend viel Ausfall. Blumenzwiebeln,

besonders Hyazinthen und Tulpen, liessen in der Qualitat zu wunschen iibrig.

Da aber das Friihjahr lange auf sich warten liess, konnten die Pflanzenvorrate,

welche fiir den Winterbedarf bestimmt, aber nicht untergebracht werden konnten,

doch geraumt werden. Das Geschaft in Palmen und Blattpflanzen kann nur
als massig bezeichnet werden, wahrend eine Zunahme des Verbrauches in

Farnen festzustellen ist. Die Preise erfuhren im allgemeinen keine Steigerung.

Fiir die Kulturen krautartiger Pflanzen war das kalte und lange anhaltende

ungunstige Wetter von erheblichem Nachteil. Fuchsien, Pelargonien und

andere fruhbliihende Pflanzen konnten bei der fehlenden Sonne nur schwer
zur Entwicklung kommen und auch aus gleichem Grunde im Freien keine

geeignete Verwendung finden. Als dann der Mai und mit ihm eine gute Be-

pflanzzeit einsetzte, zeigte es sich, dass in manchen Artikeln eine ziemliche

Ueberproduktion herrschte. Die grossten Verbraucher urn diese Jahreszeit

sind die Kirchhofe. Sodann werden fiir Balkons, deren gartnerische Aus-

schmiickung in Berlin noch immer fortschreitet, sowie fur Gruppenbepflanzungen

auf offentlichen Strassen und Platzen bedeutende Mengen von Pflanzen ver-

wendet. Ende Mai traten wiederholt starke Hagelwetter auf, welche einige

Gartnereien empfindlich schadigten. Im Sommer war das Geschaft, wie fas t

immer urn diese Jahreszeit, recht still. Es belebte sich erst allmahlich in der

zweiten Halfte des August, wo schon Cyclamen und fruhe Chrysanthemum
auf den Markt kamen. Bei diesen waren sehr starke Verluste durch Insekten-

schadigung zu verzeichnen. Erika wurden fiir fast alle Kirchhofe wieder in

ausgedehntem Masse verarbeitet. Von einer merkbaren Besserung des Ge-

schaftes im Berichtsjahre kann leider keine Rede sein, denn die Gartnerei

teidet unter dem Druck der Unsicherheit der allgemeinen Verhaltnisse; dazu

J
) Bericht des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.
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kommt, dass eine abermalige Preiserhohung fur Koks als Brennmaterial die

Unkosten fur die Gartnereien steigerte.

Topfpflanzen en gros.

Obwohl ein flottes Weihnachts- und Neujahrsgeschaft die Hoffnungen

belebt hatte, setzte das Engrosgeschaft doch recht schleppend ein. Die Preise

fur Hyazinthen, Tulpen und Krokos gingen schnell herunter, und auch die

sonst so beliebten Amaryllis konnten sich auf dem iiblichen Preise nicht be-

haupten. Nach Maiblumen war bei stets niedrigen Preisen nur wenig Nach-

frage. Das Geschaft in der Wintersaison wird fur die deutsche Gartnerei

auch in Zukunft zuriickgehen; denn auf Rohprodukten liegt ein Einfuhrzoll,

wahrend die fertigen franzosischen Schnittblumen frei eingefiihrt werden konnen.

Infolgedessen hat sich die franzosische Produktion gewaltig vergrossert; auch ihre

Erzeugnisse haben sich verbessert, wobei in erster Linie das sudlichere Klima

beteiligt ist. Die deutsche Gartnerei ist bei ihren anders gearteten Natur-

verhaltnissen nicht mehr in der Lage, den franzosischen Blumen Konkurrenz

zu machen. Ausserdem haben die Importeure aus dem Siiden Frankreichs

auf den deutschen Bahnen noch die Vergiinstigung, dass ihre Produkte mit

D-Zugen zum Eilgutsatz befordert werden dttrfen. Durch solche Massnahmen
wird das Kapital, das in den deutschen Gartnereien fur die Wintertreiberei

angelegt ist, so gut wie wertlos gemacht. Nachdem das ausbleibende Friihjahr

auch den Geschaftsgang beeintrachtigt hatte, entwickelte sich Mitte Mai eine

so starke Nachfrage, dass die Anforderungen kaum gedeckt werden konnten.

Die meisten Gartnereien haben ihren Betrieb mehr auf Fruhjahrsbedarf

eingerichtet, finden aber auch dabei nicht einen angemessenen Verdienst, weil

zu viele das gleiche getan haben und somit von einer Ueberproduktion

besonders in Pelargonien gesprochen werden muss. Ein selten schoner Herbst

brachte anfangs in das Herbstgeschaft keinen rechten Zug. Schliesslich

konnten Chrysanthemum und Cyclamen zu befriedigenden Preisen abgegeben

werden. Ein zeitiger Frost hat freilich so manche Hoffhung, die die dem
Hagelwetter entgangenen Gartner hegten, zerstort.

Orchideen.
Der Verkauf von Orchideenblumen war in diesem Jahre gut; namentlich

in den Sommermonaten iiberstieg oft die Nachfrage das Angebot, so dass

zeitweilig nicht alle Auftrage erledigt werden konnten. Im allgemeinen

befindet sich der Verkauf in aufsteigender Linie. Anders dagegen ist es mit

dem Verkauf von Orchideerpflanzen. Infolge nicht nur der gedruckten Lage

auf dem Geldmarkte, sondern der besonders ungiinstigen wirtschaftlichen

Lage wurde von einem Kauf solcher Luxusartikel, wie es z. B. die Orchideen-

pflanzen sind, vielfach abgesehen. Hierdurch liess der Verkauf zu wunschen

iibrig und ist gegen das Vorjahr weiter zuriickgegangen.

Abgeschnittene Blumen.
Das Geschaft in abgeschnittenen Blumen war in dem Berichtsjahre bei

weitem nicht so gunstig wie im Jahre 1907. Besonders gedruckt war die

Lage in den Monaten, die sonst als eine gute Geschaftszeit gelten, namlich

im Januar und Februar. Der Marz brachte eine kleine Besserung im Umsatz.

Die deutschen Blumen hatten einen niedrigen Durchschnittspreis, obgleich sie,

was Aussehen und Schonheit betraf, mit den auslandischen sehr gut
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konkurrieren konnten. Indessen bedingen die heimischen Produktionskosten

eine hohere Forderung, als die Angebote auslandischer Handler sie darstellen.

Der Markt war vorherrschend mit Rosen, Nelken, Lilien, Amaryllis, Maiblumen,

Veilchen und Orchideen besetzt. Wie immer wurde erstklassige Ware bevorzugt,

wahrend solche zweiter Gute nur schwer, oft nicht einmal fur den allergeringsten

Preis loszuwerden war. Die Monate April, Mai und Juni zeigten eine

erfreuliche Aufbesserung. Der Export aus dem Siiden horte immer mehr
auf, und eine gute entsprechende deutsche Ware, die auch zufriedenstellende

Preise erzielte und schnellen Absatz fand, beherrschte den Markt. Besonders

grosse Kauflust herrschte in der Pfingstwoche, so dass mit alien Voraten

geraumt werden konnte. Freilich konnte dieser Lichtblick den bedeutenden

Ausfall im Januar und Februar nicht wieder gutmachen. Der Juli und August

waren im ganzen zufriedenstellend. Im September und Anfang Oktober zeigte

es sich, dass die Liebhaberei fur grossblumige Chrysanthemum immer noch

fortbesteht. Sie erzielten ausgezeichnete Preise und fanden flotten Absatz.

Der Export nach dem Auslande wird von Jahr zu Jahr geringer, weil die

Ziichter in Italien und Frankreich jetzt selbst in grossen Stadten Niederlagen

halten und den einst recht bedeutenden Zwischenhandel iiber Berlin dadurch

ausgeschaltet haben. Es ist zu beklagen, dass der auslandischen Konkurrenz

so viele Vergunstigungen zugestanden werden, wahrend die deutschen Gartner

unter immer schwierigeren Verhaltnissen sich durchkampfen miissen. Fruher

war es moglich, den Ueberfluss in die nordlichen Lander hiniiberzuleiten. Da
aber auch sie angefangen haben, sich mit dem Wall eines Schutzzolles zu

umgeben, haben diese Handelsverbindungen so gut wie aufgehort.

Das Geschaft in Baumschulartikeln zeigte in dem Berichtsjahre gegen

fruher insofern eine Abweichung, als der allgemeine wirtschaftliche Niedergang

und die damit eng verbundene Einstellung der Bautatigkeit sich auch fur den

Absatz in Geholzen fuhlbar machte. Wurden auch grosse, im Vorjahr

begonnene Unternehmungen weitergefuhrt und beendet und hierbei reichlich

Material verbraucht, so wurden doch neue Auftrage nur in bescheidenem

Umfang erteilt und neue Ausfuhrungen von Anlagen in beschranktestem

Masse begonnen. Soweit es sich um Verkaufsobjekte handelte, war stets das

Prinzip, so einfach und billig wie nur moglich davonzukommen. Die zeitig

einsetzende Fruhjahrspflanzzeit konnte gut ausgenutzt werden und wahrte mit

kurzen Unterbrechungen fast zwei Monate, bis Mitte April. Dann machte

freilich die um so schneller einsetzende Vegetation jeder weiteren Arbeit ein

vorzeitiges Ende. Laubgeholze wurden im Durchschnitt 10bisl2Tage fruher

als sonst griin. — Obstbaume wurden nach wie vor in alien moglichen Formen
fur die kleineren Garten auf den „Laubenterrains", wie man die Parzellen

der jetzt iiblichen Landaufteilung bezeichnen kann, in entsprechenden

kleinen Einzelposten gesucht. Grosse Quantitaten von Obstbaumen fur

Strassen und Plantagenanlagen fanden starke Nachfrage zu Mindestpreisen?

an deren Hebung auch der Bund der Baumschulbesitzer Deutschlands nichts

andern konnte. Gleiches gait auch von Fruchtstrauchern. Zierstraucher und
Nadelholzer in besseren Arten finden nur noch selten Liebhaber. Dadurch
wird das Halten gewisser Sortimente immer unrentabler. Zu bedauern ist es,
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dass dem Publikum durch gewisse Unternehmer, die nur ganz billig kaufen

wollen oder kaufen konnen, nur die landlaufige Massenware zugefiihrt wird.

Leider zeigen auch offentliche Anlagen sehr selten etwas Besseres, was die

Aufmerksamkeit des Spaziergangers auf sich ziehen und die Liebhaberei

fordern konnte. Rosen in Hochstammen waren auffallend schnell geraumt;

schon Anfang April war nichts mehr davon im Handel. Niedrig veredelte

Rosen waren noch etwas iiberstandig. Das Geschaft in immergriinen Pflanzen

fur die Dekoration von Grabstatten, Balkons, Hauseingangen usw. blieb lebhaft.

Die vorhandenen Vorrate wurden in angemessener Weise verwertet. In diesen

Artikeln findet eine starke Zufuhr von ausserhalb statt, und auch das Ausland

selbst ist „trotz des Zolls" fuhlbar daran beteiligt. Auch der Herbstimport

hollandischer Pflanzen und Geholze nach Deutschland war wieder lebhaft und

hat trotz der ihm bereiteten Hindernisse eine Einschrankung nicht erfahren.

Wenn am Schlusse des vorjahrigen Berichtes gesagt worden ist, dass die

Blumenbinderei einer truben Geschaftszeit entgegenginge, so ist diese

Prophezeiung nach jeder Richtung hin eingetroffen. Eine Besserung ist auch

heute noch nicht abzusehen. Infolge des lauen Herbstwetters 1907 stand dem
Blumengeschaft eine ausserordentliche Fiille von Material zur Verfugung,

welche im November noch durch die Zufuhr aus dem Siiden um ein

Bedeutendes vermehrt wurde. Die ausserordentlich verbesserten Verkehrs-

verhaltnisse bringen es mit sich, dass Material auch von weit her, so z. B.

aus Korsika Zierfruchte, Eukalyptus und roter und gelber Paprika, ohne

besondere Mehrkosten bezogen werden kann. Arrangements aus solchen Zier-

fruchten in Verbindung mit Blumen fanden beim kaufenden Publikum viel

Anklang. Selbst solche Arrangements ohne Blumen waren beliebt und sind

auf dem besten Wege, die friiheren Makart-Strausse auch aus dem Zimmer zu

verdrangen. Besonders gern wurden die sogenannten Japan-Korbe gekauft.

Sie werden mit feinen, leichten Blumen, besonders Orchideen und zartem

Gerank, gefiillt. Der Verbrauch von Orchideen hat ausserordentlich zu-

genommen. Es hat das darin seinen Grund, dass Deutschland nicht mehr
notig hat, diese herrlichen Blumen aus dem Ausland zu beziehen, sondern

reichlich ebenso gute Ware im Inlande produziert. Dadurch hat die Haltbarkeit

der Orchideen sehr gewonnen. Sie sind auch durch wiederholte Ausstellungen

dem Publikum nahergebracht worden. — Bei den Trauerarrangements hat das

deutsche Bindegriin jetzt eine grossere Verbreitung gefunden als friiher und

den siidlandischen Lorbeer stark in den Hintergrund gedrangt. Es war an der

Zeit, dass der deutsche Handelsgartner diesem Umstand etwas mehr Beachtung

schenkte und der Blumenbinderei mit moglichst vielseitigem Material zu Hilfe

kam. Blumenkranze werden bei Trauerfallen nach wie vor bevorzugt. Diese

Sitte entspricht auch durchaus der Gemutsstimmung des Deutschen, der den

Verstorbenen mit der Blume noch ein letztes Mai grussen will. Es ist selbst-

verstandlich, dass diese schone Sitte nur einen Sinn hat, wenn hierbei Natur-

blumen zur Verwendung kommen, doch sind in letzter Zeit hin und wieder

auch kunstliche, vor alien Dingen Wachsblumen in solche Arrangements hin-

ein verarbeitet worden; das ist jedoch als eine iible und unangenehm wirkende

Irrung aufzufassen. Ihr wird auch in der Regel nur von Firmen dritten und
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vierten Ranges gehuldigt. — Tafeldekorationen sind nur dann noch beliebt,

wenn sie niedrig gehalten oder doch so angebracht sind, dass sie die Unter-

haltung nicht storen. Die Sitte, auch in kleineren Kreisen an mehreren Tischen

zu speisen, gestattet leicht, diesem Wunsche zu entsprechen. Abgetonte

Farbensinfonien finden noch immer viel Beifall auf der Tafel, wenn auch nicht

mehr ganz so wie vor kurzer Zeit, wo absolut streng auf die Innehaltung

einer Farbe gesehen wurde. — Die Ausschmiickung von Balkons und Veranden
liess infolge des ungiinstigen Wetters viel zu wiinschen iibrig, doch diirfte

eine allgemeine Besserung der Geschaftslage auch hierin eine Besserung

bringen; auch darf man von den guten Bestrebungen des Vereins zur Hebung
des Fremdenverkehrs einigen Erfolg erhoffen.

Das Dekorationsgeschaft fur die verschiedenartigen Privatfestlichkeiten

war im Jahre 1908 im allgemeinen zufriedenstellend, und durch abgehaltene

Kongresse und Verbandsfestlichkeiten wurde der Dekorationsgartnerei ofters

gunstige Gelegenheit geboten, ihr Pflanzenmaterial zu einem angemessenen
Preise zu verwerten. Die Dekorationen fur Hotels und Restaurants haben
anderseits keine geniigende Bezahlung gebracht, da in diesem Zweige eine

sich immer noch fortsetzende Unterbietung stattfindet. Es ware an der Zeit,

dass sich auch die Dekorationsgartner zu einem Verbande zusammenschlossen,

urn eine Vertretung ihrer Interessen und eine einheitliche Preisbildung durch-

zusetzen. Der zeitig im Oktober einsetzende starke Frost machte sich fur

viele Dekorationsgartner hochst unangenehm bemerkbar, denn er hat das ver-

wendete Material zum grossen Teil zerstort. Es musste ausgewechselt werden,

bevor noch die eigentliche Winterdekoration zur Stelle war.

Samenhandel.

Das Samengeschaft kann wie im Vorjahre als befriedigend bezeichnet

werden. Der Versand setzte wohl etwas spater ein als im Jahre 1907, er war

aber dafiir bis Ende Mai lebhaft und gewinnbringend. Der Verbrauch vieler

Artikel war erheblich grosser, als man anfangs angenommen hatte. Besonders

in Kohlarten, Bohnen und Gurken, auch in Grassamen war der Umsatz

befriedigend, obwohl einzelne Sorten, besonders Poa pratensis, Poa memoralis

und Cynosurus cristatus, wesentlich hohere Preise hatten als im Durchschnitt

sonstiger Jahre. Bei dem Geschaft in Blumensamen ist hervorzuheben, dass

die Astern wiederum schlecht eingeerntet waren, Hierdurch konnten einige

Sorten im Fruhjahr selbst zu den hochsten Preisen nicht beschafft werden.

Das Geschaft in den im Inlande angebauten Rhodanthe, Acroclinium,

Helichrysum und Xeranthemum war belanglos, schon deshalb, weil es zum
grossen Teil an Material fehlte. Der iiberaus trockne Nachsommer und

Herbst hatten die Ernte stark beeintrachtigt. Dagegen haben grosse Kap-

blumen bester Qualitat einen hohen Preis erzielt und wurden gesucht. Kleine

Kapblumen, die in geringerer Qualitat, dafiir aber in grossen Partien angeboten

wurden, fanden zu niedrigen Preisen wenig Kaufer. Es hat den Anschein,

als ob diese Blumen ihre friihere Beliebtheit eingebusst haben. Franzosische

Immortellen, partieweise gehandelt, wurden sehr billig offeriert. Sie fanden
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nur in einzelnen Farben Nachfrage. Der Umsatz ist nicht von Bedeutung,

dagegen war Statice tartarica sehr gesucht, dass in verschiedenartigster Weise

zu Kranzen verwendet wird. Die Preise waren etwas hoher als im Vorjahre;

man kann daher den Anbau nur empfehlen. Bromus brizaeformis lieferten

eine gute Ernte in prachtvoller Giite. Leider ist die Nachfrage nach dieser

Grasart bis jetzt gleich Null. Das Geschaft in Agrostis algeriensis, Bromus-

Arten und Eulalia japonica war wenig erfreulich. Es fehlt zurzeit an

Industrien, die diese Artikel verbrauchen. Es ware notig, dass Paris neue

Muster lieferte, damit diese Sorten Verwendung finden konnen. Praparierte

Cycaswedel erfreuen sich immer noch einer grossen Beliebtheit. Trotz des

hohen Eingangszolls auf die Ware bleibt sie ein billiges Material, an welchem

der Blumenbinder noch etwas verdienen kann. Gefarbte und praparierte

Asparaguszweige, aus- und inlandische Farnwedel wurden als ein beliebtes

Bindematerial mit angemessenen Preisen bezahlt. Ebenso wird Ruscus, die

italienische Feldmyrte, in gefarbtem Zustand gern gekauft und zu Kranzen

und Straussen verarbeitet. Fur Winterkranze werden kiinstliche Chrysanthemum,

Dahlien und Rosen viel verwendet. Auch Holzbast in natiirlichen und kunst-

lichen Farben ist als Verzierungsmaterial beliebt. Diese Artikel ersetzen

vielfach die Immortellen; sie sind ohne grosse Arbeit gut zu verwenden, daher

etwas billiger und zugleich der augenblicklichen Mode entsprechend.

Nach gutem markischen Obste konnte wiederum in dem Berichtsjahre

eine erfreuliche Zunahme der Nachfrage festgestellt werden. Diese standig

wachsende Nachfrage hat eine nicht unbedeutende Zahl von Neugriindungen

von Obstanlagen in der Mark zur Folge gehabt. Auf grossen Gutern sind

schnell hintereinander ausgedehnte Obstanpflanzungen vorgenommen worden,

bei denen vornehmlich die fur den brandenburgischen Boden passendsten

Sorten angebaut sind. Alle solche Grundungen und Kulturen sind nur freudig

zu begriissen, denn trotz des massenhaften Angebots von auslandischem

Obst wird das gute markische mit Vorliebe begehrt. Die diesjahrige Ernte

versprach anfangs infolge der geringen Winter- und spaten Fruhjahrsfroste

sehr gut zu werden, doch vernichteten im Mai und Juni eintretende Hagel-

schaden teilweise die spat bluhenden Obstarten. In einzelnen Gegenden der

Mark, besonders in Oranienburg, waren vollkommene Missernten zu verzeichnen.

Der Fruchtansatz litt nicht unerheblich unter ausgedehntem Raupenfrass und

auftretender Monilia. Alle diese Griinde trugen dazu bei, dass nur von einer

mittelmassigen Ernte gesprochen werden kann. Die nachfolgende Liste gibt

ein anschauliches Bild iiber die markische Obsternte und den Preis, der

erzielt worden ist.

Auf den Markten, welche die Landwirtschaftskammer veranstaltete,

sind auch solche Weintrauben, die als edle Tafeltrauben in der Mark gezogen

waren, verkauft worden. Die Nachfrage war gut, und das allgemeine Urteil

ging dahin, dass diese Trauben in Geschmack und Frische den belgischen

vollkommen gleich sind. — Der Berliner Obstmarkt war, wie fast in jedem

Jahre, von auslandischem Obste, besonders von Aepfeln, stark uberschwemmt.

Der Preis dieses Obstes war, der Beschaffenheit der Fruchte entsprechend,

gering. — Die markischen Obstziichter hatten unter dem Befall ihrer Fruchte
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von Fusicladium zu leiden. Daher konnte in dem Berichtsjahre das Obst
nicht in den Mengen und in der Giite auf den Markt gebracht werden wie
in friiheren Jahren.

Ernteergebnis in der
Mark Brandenburg

Aepfel gut — mittel

schlecht
mittel

15—35
Birnen 20—45

Mirabellen 25—35
30

10—15
18-30
18-30
25—30

20

125—100—80

Reineclauden

gut — mittel

gut — mittel

gut — mittel

mittel

schlecht

gut
mittel

sehr gut — gut

gut
sehr gut — gut

gut

Sauerkirschen
Pfirsiche

Weintrauben (nur edleTafeltrauben

^
in Treibhausern gezogen) ....

Stachelbeeren 18—25
Johannisbeeren 25—30
Erdbeeren 100—80—30-25

(je nach Angebot,
Zeit und Qualitat)
0.80-0.40—0.30
Schock 1.25-0.80

„ 0.80—1.00

Walnusse
Haselnusse

Gemuse.
Das Geschaft im Gemusebau entsprach voll und ganz der allgemeinen

Geschaftslage; es war flau und trostlos. Die uberaus widrigen Witterungs-

verhaltnisse (im Fruhjahr Nasse, den ganzen Sommer bis zum Herbst
anhaltende Diirre, vom August ab kalte Witterung) erschwerten die Produktion
sehr und verminderten die gewonnene Quantitat aller Gemuse ausserordentlich.

Die Preise blieben mittelmassig und glichen die Verluste keineswegs aus.

Die Keimfahigkeit der in dem nassen Sommer 1907 geernteten Samereien
war ziemlich mangelhaft, speziell bei Radies. usw. Winter- sowie der erste

Fruhjahrsspinat waren leidlich zu verkaufen. Im Sommer war er bei der
Diirre schwer zum Keimen zu bringen, und die ganzen August- und September-
Sorten litten unter kalter Witterung und Diirre. Im Fruhjahr gepflanzte

Kohlrabi und Kohlgemuse waren zu befriedigenden Preisen abzusetzen. Die

Kohlpflanzungen fur Herbst- und Wintergemuse wurden zur guten Halfte

infolge oben angefiihrter schlechter Witterung verkaufsunfahig und litten

ausserdem sehr durch Raupen, Erdraupen, Maden u. dgl. Salat ging im Fruh-
jahr leidlich auf, war aber im Sommer infolge Diirre schwer zum Wachsen
zu bringen. Ganze Schlage gingen durch Erdraupen zugrunde. Bohnen waren
in erster Ernte mittelmassig im Ertrag und im Preise; Spatbohnen entwickelten

sich infolge des kalten August mangelhaft, der letzte Rest erfror. Das
Wurzelgemiise gab ebenfalls mittelmassige Ertrage; spat gesate Mohrruben
litten ebenfalls unter der Diirre nnd waren vielfach madig. Ueberhaupt waren
samtliche Wurzelgemiise in etwas straffem Boden bei der Trockenheit im
Herbst kaum aus der Erde zu bekommen. Der Anbau von Gurken und
Melonen kommt fur Berlin und Umgegend nur noch wenig in Betracht, weil
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er durch den Massenimport dieser Erzeugnisse aus dem Auslande ziemlich

unrentabel geworden ist. Die Ernte war hierin ertraglich, ebenso befriedigte

die Ernte in Tomaten.

Handel mit Obst.

Fast alle Produktionsgebiete samtlicher den Berliner Markt versorgenden

Lander hatten eine Mittel- oder eine geringe, das Inland selbst nur eine

sparliche Ernte an Winterobst. Amerika lieferte nur massige Mengen und

zweifelhafte Qualitaten. Selbst Tirol, aus dem bekanntlich das feinste Tafel-

obst kommt, sandte im Herbst 1907 geringere Qualitaten als sonst; auch die

anderen osterreichischen Produktionsgebiete, wie Steiermark, Karnten usw.,

hatten wenig Ware. Somit war der Markt in Berlin in den ersten Monaten

des Jahres 1908 mit Winterobst wenig versorgt, und die Preise fur schone

Fruchte waren sehr hoch.

Von Sommerobst produziert Deutschland bedeutende Mengen; fur den

Berliner Markt kommen dabei hauptsachlich Werder, Schlesien und Thuringen

in Betracht. Werder hatte im Berichtsjahre eine mittlere, Schlesien und

Thuringen eine etwas reichlichere Ernte. Der Hauptbedarf in Friihobst, wie

Kirschen, Erdbeeren, Fruhpflaumen, Fruhbirnen, Aprikosen, Pfirsichen, muss

stets, selbst in guten Jahren, vom Auslande bezogen werden. Italien gab von

Kirschen im Berichtsjahre bedeutende Mengen. Die Qualitat der Ware war

zufriedenstellend. Von Frankreich kamen nur wenige Waggons Kirschen auf

den Markt. In Erdbeeren hatte Deutschland eine uberreichliche Ernte, wie

solche wohl noch nie dagewesen ist, zumal die guten Resultate der Vorjahre

den Anbau der Erdbeeren sehr befordert hatten. Auch Frankreich kam in

bedeutend grosseren Quantitaten Erdbeeren an den Markt, welche allerdings

mit den deutschen nicht in Konkurrenz treten, da die franzosischen nahezu

zwei Monate fruher an den Markt kommen als die deutschen. In Holland

dagegen hatten die Erdbeeren unter Witterungsunbilden stark gelitten. Die

Ware war qualitativ nicht schon und das Geschaft in hollandischen Erdbeeren

stark verlustbringend. In den anderen oben angefiihrten Friihobstsorten hatten

Italien, Frankreich und die anderen Produktionslander eine sehr sparliche

Ernte, und die im Berichtsjahr an den Berliner Markt gekommenen Quanti-

taten von Sommerobst betrugen kaum die Halfte der im Vorjahre zugefiihrten.

Die Preise am Verkaufsmarkt waren somit hoch, aber entsprachen nicht den

durch die Knappheit am Produktionsort bedingten teuren Einkaufspreisen.

Die Tafeltraubenkampagne war ebenfalls ausserst ungiinstig. Italien, der

Hauptlieferant des Berliner Marktes in Tafeltrauben, hatte eine Ueberproduktion

und beschickte die deutschen Markte, vor allem aber Berlin, mit enormen

Mengen zum Teil recht zweifelhafter Tafeltrauben. Der Berliner Markt war

fast standig iiber Bedarf gefiillt. Produzenten und Handler haben ungeheure

Der Herbst 1908 brachte Deutschland eine gute Mittelernte in Aepfeln.

Gleichzeitig aber hatten auch fast alle ubrigen Lander, namentlich die Schweiz,

Steiermark und Karnten, eine ungeheure Aepfelernte. So ging es mit dem

Artikel Aepfel genau so wie mit den Weintrauben. Der Berliner Markt war

andauernd iiber Bedarf versorgt, und die Preise konnten somit nicht zufrieden-

stellend sein.
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Alles in allem ist das vergangene Jahr fur den Obsthandel das denkbar

schlechteste gewesen. Alle daran beteiligten Kreise haben enorme Summen
verloren. Durch den ausserordentlich friih eingetretenen Frost, der bereits

im November einsetzte, haben die Aepfel einen ziemlich bedeutenden Schaden
erlitten. Sie befanden sich zwar schon in den Lagern, waren aber noch nicht

wintermassig verpackt beziehungsweise eingelagert.

Die Ein- und Ausfuhr von frischem Obst hatte in den wichtigsten Obst-

arten in den letzten Jahren folgende Ausdehnung in Doppelzentnern:

Tab. 15. Ein- und Ausfuhr von frischem Obst.

Zum Schluss des Jahres 1907 war im Berliner Kartoffelgrosshandel

starke Nachfrage, die auch in das neue Jahr 1908 mit hiniiberging. Die Zu-

fuhren, die zu dieser Jahreszeit aus der Umgegend von Berlin erfolgten, waren

kleiner, die Nachfrage daher bei festen Preisen ziemlich stark. Da die

Witterung im ganzen Januar mit wenigen Unterbrechungen ziemlich gelinde

war, so entwickelte sich auf den Berliner Bahnhofen ein flottes Geschaft.

Die Preise gingen auf ca. 78 Mark pro Wispel (24 Zentner) fur prima Daber

herauf. Auch der Februar brachte ein reges Geschaft. Die Preise schwankten

von 75 bis 78 Mark pro Wispel. Die Nachfrage auf den Berliner Bahnhofen
war wesentlich grosser als in fruheren Jahren, weil die Qualitat der in der

Umgegend von Berlin gewonnenen Kartoffeln schlecht und wenig mehlreich

Die von weiter her, aus Westpreussen, Posen, Pommern usw. bezogene

Ware war wesentlich besser, deshalb die Nachfrage gut und der Absatz

befriedigend. Zu Anfang des Marz wurde das Geschaft flauer. Da die langst

erwartete langere Wintertemperatur nicht eingetreten war, so raumten die

hiesigen Handler erst mit ihren Wintervorraten auf. Ebenso lieferten auch

die Besitzer bei Berlin zu billigeren Preisen. Das Geschaft ging daher etwas

zuruck. Ende Marz war jedoch die Nachfrage wieder besser, und die Preise

stiegen auf 75 bis 78 Mark pro Wispel.

Im zweiten Quartal entwickelte sich das Geschaft ziemlich flott. Die

Abfuhr von den Berliner Bahnhofen war im Monat April sehr lebhaft. Die



458 Die Lage der Kunst- und Handelsgdrtnerei in Berlin im Jahre 1908.

Wintervorrate waren ganzlich geraumt, und die Zufuhren fanden gute Abnahme.
Die Preise zogen fiir gute Daber-Speisekartoffeln auf 80 bis 84 Mark pro

Wispel (24 Zentner) an. Dies dauerte bis zirka zum 15. Mai. Zu dieser

Jahreszeit, in der die Besitzer mit der Aussaat fertig sind und nun das iibrig-

gebliebene Quantum schleunigst verkaufen mochten, geht alljahrlich das

Geschaft zuriick. Hierdurch entstehen bedeutende Zufuhren, die den Bedarf

wesentlich iiberschreiten und das Geschaft verschlechtern. So war es auch

in diesem Jahre. Das Geschaft war bis Ende Mai massig, und die

Preise gingen etwas zuriick. Anfang Juni wurde es wieder Hotter, und es

blieb eine lebhafte Nachfrage bis zum Beginn der neuen Ernte. Im Juli

stiegen die Preise zeitweise bis auf 100 Mark pro Wispel (24 Zentner)

und daruber.

Das Geschaft mit neuen italienischen Kartoffeln begann sehr spat.

Grossere Zufuhren kamen erst Mitte Mai. Jedoch deckten diese den Bedarf

nicht, und die Preise blieben standig fest und hoch. Auch die Zufuhren in

neuen ungarischen Rosenkartoffeln kamen sehr spat. Die Ernte in Ungarn

hatte durch grosse Trockenheit sehr gelitten. Die Zufuhren waren daher sehr

klein, und die Preise blieben auch hier hoch.

Durch grosse Trockenheit im Mai und Anfang Juni war die Entwicklung

der neuen Ernte sehr zuruckgeblieben. Als nun Anfang Juli der Vorrat an

alten Kartoffeln zu Ende ging, waren neue Kartoffeln sehr gesucht. Die

Zufuhren aus der Umgegend von Berlin, die zu dieser Jahreszeit den Bedarf

decken sollen, reichten bei weitem nicht aus. Es wurden grosse Bezuge aus

der Magdeburger Gegend gemacht, und die Ware war zeitweise recht knapp.

Da aber ein spaterer Regen und gute, warme Temperatur die neue Frucht

rasch zur Entwicklung kommen liessen, so wurden Ende Juli die Zufuhren

nach Berlin so gross, dass die Preise bedeutend zuriickgingen, und die

Engroshandler grosse Verluste erlitten. Die neue Ernte war gut. Da sie

auch in Holland, Belgien und England nicht schlecht ausfiel, so war auf

Export nach diesen Landern nicht zu hoffen. Es wurden im Gegenteil von

Holland und Belgien im Herbsi grosse Posten Kartoffeln nach dem Rhein-

land eingefuhrt.

Im vierten Quartal entwickelte sich wieder wie alljahrlich im Berliner

Kartoffelgrosshandel ein lebhaftes Geschaft, weil zu dieser Jahreszeit jeder

seinen Winterbedarf deckt. Aber leider trat am 18. Oktober ein sehr starker

Frost ein. Da noch sehr viel Kartoffeln in der Erde waren, so erlitten sie

erheblichen Frostschaden, so dass ein Teil der neuen Ernte verloren ging.

Durch den fruhen Frost erlitten auch namentlich Futterruben bedeutenden

Schaden, es waren wenigstens 40pCt. Frostschaden zu verzeichnen. Da

diese nun zum Friihjahr zur Viehfutterung fehlen, so miissen die Besitzer

wesentlich mehr Kartoffeln zur Futterung verwenden, und daher durfte auf

billige Preise nicht zu hoffen sein.

Die Preise sind im Herbst wesentlich gestiegen: gute rote Daber-

Speisekartoffeln kosteten Anfang Oktober 48 Mark pro 24 Zentner ab Berliner

Bahnhofe, Ende Dezember aber schon 66 Mark. Die Preise fur gute, gesunde

und sortierte Speisekartoffeln stellten sich in den letzten drei Jahren im

Monatsdurchschnitt fur 1200 kg ab Bahn

:
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Monatliche Durchschnnittsprei se Fu Kartoffeln.

Jahr Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept.| Okt. Nov. Dez.

1 1

1906 41.—-42.— 42.

—

^ |

)

j

1 1

|

45.— 40.— 42.—
j

43.—

1907 49. 52. 52. 74.— 75.— 87.— 60.— 54. gg_ g3# 65. - 68

1908 72.— 70.— 69.

—

75.— j 72.— 80.— 1 72.— (it).

i kamen auf dem Ost-, Nord ^nd Hamburg Lehrter

Bahnhof an.

Kons ervierte Friichte un d Ge

Der Konservenhandel nahm im Anfang des Jahres einen guten Verlauf.

In Stangen- und Brechspargel, Schoten und Bohnen wurden die Vorrate bis

zur neuen Ernte ziemlich geraumt, so dass namentlich fur Bohnen und Schoten

hohere Preise bezahlt wurden.

Die neue Ernte schien sehr gut zu werden. Jedoch die abnormen schlechten

Witterungsverhaltnisse dieses Sommers haben bei fast samtlichen Gemusen
und Fruchten die Ernte sehr ungunstig beeinflusst und wohl alien Konserven-

fabriken mehr oder weniger Schwierigkeiten bereitet.

Bei Spargel fiel in den ersten zwei Wochen durch das kalte regnerische

Wetter die Ernte ganzlich aus. Im Juni dagegen wurde sie durch warme
Witterung etwas begiinstigt. Fur Stangenspargel und Brechspargel sind die

Preise pro Vi Dose um 10 bis 20 pf- gestiegen. Die Ware in diinnem Stangen-

und Brechspargel ist sehr knapp, so dass viele Fabrikanten bei ihren Abschlussen

Die Schotenernte war auch nicht besonders gut. Die Fruhsaat hatte durch

Hagelschlag und starke Niederschlage in manchen Gegenden zu leiden. Die

Spatsaat gab eine grossere Menge sehr guter Erbsen. Die Bohnensaat musste

dreimal gelegt werden, da war die Ernte in einigen Gegenden etwas besser.

Manche Fabrikanten kurzten ihre vorher gemachten Abschliisse um 25 bis 40%,
so dass die Preise stiegen.

Spinat, Karotten und Teltower Ruben hatten einen normalen Preis, dagegen

waren Kohlrabi, Weisskohl, Wirsingkohl etwas teurer als im vorigen Jahr.

In Steinpilzen, Pfefferlingen, Champignons und Morcheln war die Ernte

sehr gering, so dass die Preise stiegen. Es wurden berechnet: Gute Morcheln

pro Tonne 325 bis 350 Mark, Steinpilze pro Tonne 200 bis 225 Mark,

Champignons 240 bis 275 Mark.

In kalifornischen Aprikosen war die Ernte in diesem Jahre gut. Der
Preis stellte sich pro Zentner auf 50 bis 60 Mark, je nach Qualitat.

Die Ernte in Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Stachelbeeren und Aepfeln

war gut, dagegen in Birnen und Aprikosen etwas massiger. Auch in Mirabellen,

welche einen ganz bedeutenden Umsatz hatten, war die Ernte gut. Die Ab-

schliisse wurden voll geliefert.

Nach Preiselbeeren war Anfang des Jahres eine grosse Nachfrage. Da
die Ernte im vorigen Jahre sehr schlecht ausfiel, stiegen die Preise bis 38 Mark
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pro Zentner. Im Herbst 1908 war die Ernte gut, und die Zufuhren von Schweden
kamen reichlich. Es wurden fur rohe Beeren 16 bis 19 Mark pro Zentner

bezahlt. In Zucker eingekochte Ware wurde mit 25 bis 28 Mark abgeschlossen,

und voraussichtlich wird das ganze Quantum geliefert werden.

Der Handel in konservierten Gurken, speziell Salz- und Pfeffergurken,

hatte in der ersten Halfte des Berichtsjahres sehr unter dem Wetter des

Sommers 1907 zu leiden. Der total verregnete und kalte Sommer liess die

griinen Gurken sehr schlecht geraten und trieb die Preise fur Rohware sehr

hoch. Die eingemachte Ware hatte dementsprechend hohe Preise, wie sie wir

sonst nicht kennen. Der Konsum war jedoch den Verhaltnissen entsprechend

gut, und so konnte der ganze Bestand bis auf kleine minderwertige Posten

geraumt werden. An Preisen wurden im Engroshandel ca. 4 Mark und mehr,

je nach Qualitat, erzielt.

Die im Juli d. J. beginnende neue Ernte versprach sehr gut zu werden,

da das Wetter dem Wachstum der Pflanzen anfanglich zutraglich war. Die

Gurke ist aber eine sehr schnell wachsende, dabei ziemlich empfindliche und

manchen Krankheiten ausgesetzte Frucht. Einige kalte Nachte haben daher

den erwarteten Ertrag sehr herabgemindert. Das Ergebnis war, dass sich nur

eine gute Mittelernte mit entsprechenden Preisen fur griine Ware herausstellte.

Die Preise sind fur eingelegte Ware im Engros 2.00 bis 2.50 Mark, je nach Grosse

und Gute.

In der Saison 1907,08 wurden in Berlin 30000 Oxhoft gleich 120000 Zentner

Sauerkohl fabriziert. Hierzu waren 240000 Zentner Weisskohl notig. Die

Preise waren nur mittelmassig, hielten sich zu Anfang auf 20 Mark pro Oxhoft,

gingen bis auf 18 Mark herunter, und zu Ende der Saison konnten nur noch

schwer 24 Mark erzielt werden. Es war kein giinstiges Jahr fiir die Fabrikanten.

Rohkohl war zu Anfang nur wenig vorhanden. Dagegen konnte zu Ende

Weisskohl zu mittleren Preisen und auch in guter Qualitat gehandelt werden.

Eingefiihrt wurden aus anderen Orten ca. 15000 Zentner. Diese Ware wurde
hier mit 4.00 bis 4.50 Mark pro Zentner gehandelt. Der billige Preis erklart

sich daher, dass die fremden Fabriken mit weniger Unkosten auskommen und

2 Zentner Rohware bei der Herstellung ersparen. In Berlin wird ein voll-

standiges reifes, vergorenes Fabrikat hergestellt, wahrend bei dem von aus-

warts eingefiihrten Kohl eine richtige Vergarung nicht stattfindet. Die Arbeits-

lohne in Berlin erfordern gegen auswarts eine Mehrausgabe von 50 Prozent,

ausserdem werden den Fabrikanten durch die leihweise Lieferung der Fastagen

und deren Instandhaltung ganz bedeutende Kosten aufgebiirdet. Auch sind

die Mieten in Berlin und Umgegend drei- und vierfach so hoch wie in aus-

wartigen Fabrikationsorten. Daraus erklart sich, dass die Berliner Preise

stets hoher sind. Allerdings wird auch sehr gute Ware geliefert.

Es wird seitens der Fabrikanten schmerzlich empfunden, dass sie trotz

ihrer bedeutenden Industrie keinen eigenen gerichtlichen Sachverstandigen

aus ihrer Mitte haben. Ihr diesbeziiglicher Antrag ist seinerzeit vom Gericht

abgelehnt worden.
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a) Weitere Verstiche fiber Beeinflussung der
Kopf- und Knollenausbildung bei Gemusearten.

Von Dr. R. Otto-Proskau.

In Fortsetzung meiner, in dieser Zeitschrift *) veroffentlichten Versuche,

welche bezweckten, die Frage zu entscheiden, ob man durch Diingung oder

durch physikalische Einfliisse (Feuchtigkeit, Warme, Bodenverhaltnisse usw.)

oder durch beide Faktoren zusammen die Kopf- tfnd Knollenausbildung bei

Gemusearten beeinflussen kann, ob es moglich ist, auf diese Weise die betr.

Pflanzen zu veranlassen, von einer Kopf- resp. Knollenausbildung Abstand zu

nehmen, habe ich im Sommer 1908 den Einfluss einer einseitigen Phos-
phorsauredungung sowie den einer einseitigen Kalidiingung auf die

Knollenausbildung der Kohlrabipflanzen untersucht. Die Ergebnisse seien im

folgenden kurz mitgeteilt:

I. Einfluss der einseitigen Phosphorsauredungung. Es kamen
hierbei zum Vergleich Kulturen der betr. Pflanzen 1. ohne Phosphorsaure-
dungung, 2. mit einer starken Phosphorsauredungung und 3. mit einer

starken Phosphorsauredungung und reichlicher Feuchtigkeit.

Der Boden war ein schwerer Gartenboden, in guter Kultur stehend, sehr

kalkreich. Vor dem Umgraben im Friihjahr hatte derselbe eine Volldungung

mit dem Albertschen Pflanzennahrsalz PKN erhalten; der Boden hatte also

keinen Nahrstoffmangel. Als Vorfrucht hatten Gemuse darauf gestanden. Es

waren drei Versuchsparzellen vorhanden, von denen

Parzelle I — ungediingt blieb,

II pro 1 qm 25 g Doppelsuperphosphat (mit ca. 40% wasser-

loslicher Phosphorsaure) erhielt,

III auch pro 1 qm 25 g Doppelsuperphosphat (mit ca. 40 °/0

wasserloslicher Phosphorsaure) erhielt, gleichzeitig abersehr

stark gegossen wurde, so dass diese Parzelle immer sehr

feucht war.

Die Diingungen wurden auf Parzelle II u. Ill am 15. Mai 1908 gleich-

massig ausgestreut und in den Boden eingehackt. Das Begiessen der Pflanzen

erfolgte nach Bedarf auf alien Parzellen gleichmassig, jedoch so, dass

Parzelle III jedesmal noch einen Extraguss bekam. Am 25. Mai wurden die

Kohlrabipflanzchen (Weisser Delikatess) ausgepflanzt. Schon am 3. Juni zeigte

sich, dass die Pflanzen der Parzelle II (Phosphorsauredungung) am besten

standen. Am 19. Juni wurde ko ns tatiert, dass der Knollenansatz auf

Parzelle III (Phosphorsauredungung + reichlich Feuchtigkeit)

durch die grosse Feuchtigkeit zwar nicht aufgehalten, aber doch
verzogert war. Es standen diese Pflanzen am schlechtesten, schlechter als

ungediingt (Parzelle I), wahrend die auf Parzelle II (blosse Phosphorsaure-

dungung) auch jetzt am weitesten waren. Auch spater machte sich die

reichliche Feuchtigkeit neben der Phosphorsauredungung auf

Parzelle III durch eine erhebliche Verzogerung der Knollen-

*) Vergl. R. Otto: Versuche uber Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung

bei Gemusearten; Gartenflora 1908 (57. Jhrg.) Heft 5. Daselbst siehe auch die fruheren

den Gegenstand betreffenden Veroffentlichungen des Verfassers.
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ausbildung sowie ein ungii nstige r es Wachstum de'r Pflanzen iiber-

haupt bemerkbar, ganz analoge Erscheinungen, wie sie bei den Versuchen

desVorjahres bei der Stickstoff dungung mit reichlicher Feuchtigkeit
beobachtet waren (s. R. Otto, Gartenflora 1908 (57. Jhrg.) Heft 5).

Die am 10. Juli erfolgte Ernte ergab an Knollen im frischen Zu-
stande (nach Entfernung von Blattern und Wurzeln:

Parzelle I ungedungt 18 Knollen = 670 g, d. i. pro 1 Knolle 37,22 g,

II Phosphorsauredungung 19 Knollen = 860 g, d. i. pro

1 Knolle = 45,55 g,

, III Phosphorsaurediingung + Wasser 20 Knollen = 200 g, d. i-

pro 1 Knolle = 10,00 g.

Die Knollen der Parzelle III waren sehr klein und als Marktware nicht

zu gebrauchen, die von Parzelle I hatten mittlere Grosse; noch besser waren

die von Parzelle II, welche eine gute Marktware darstellten.

Ergebnisse: Durch die einseitige Phosphorsauredungung ist

also ein ziemlich grosse r Erfo Ig gegenuber ungedungt erreicht,

besonders die Knollenausbildung gefordert. Durch reichliche

Wasserzufuhr neben einseitiger Phosphorsauredungung werden
dagegen der K nollenansatz und die Knollenausbildung verzogert

sowie der Knoliene rtrag ganz bedeutend herabge setzt, wenn auch
die Knollenbildung nicht verhindert wird, wie dies auch der Fall

war bei den vorjahrigen einseitigen Stickstoffdiingungsversuchen (s. Garten-

flora 1908, Seite 12 und 128). Im Ertrag und Marktwert steht

obenan die einseitige Phosphorsauredungung, dann folgt etwas

geringer ungedungt, dagegen sehr gering ist die einseitige

Phosphorsauredungung in Verbindung mit reichlich Feuchtigkeit.

II. Einfluss der einseitigen Kalidiingung. Die Versuchsanstellung

war hier analog den einseitigen Phosphorsaurediingungsversuchen. Demgemass
hatten erhalten:

Parzelle IV = ungedungt,

V pro 1 qm 25 g 40proz. Kalisalz,

VI „ 1 „ 25 g 40proz. Kalisalz -f reichlich Feuchtigkeit.

Am 15. Mai wurden die Dungemittel gleichmassig ausgestreut und unter-

gehackt; am 25. Mai erfolgte die Bepflanzung mit weissem Delikatesskohlrabi.

Auch hier wurde am 5. Juni beobachtet, dass die Pflanzen der Parzelle V
(einseitige Kalidiingung) am besten standen, dann die von Parzelle IV (un-

gedungt), dass dagegen die von Parzelle VI (einseitige Kalidiingung -f reichlich

Feuchtigkeit) am wenigst-en weit waren. Am 19. Juni war der Knollen-
ansatz bei den Pflanzen auf Parzelle VI durch die reichliche

Feuchtigkeit zwar nicht aufgehoben, doch aber verzogert. Diese

Pflanzen standen schlechter als ungedungt, wahrend die mit einseitiger Kali-

diingung am besten erschienen. Auch spater machte sich die reich-

liche Feuchtigkeit neben einseitiger Kalidiingung in einer ver-

zogerten Knollenausbildung sowie einem ungiinstigeren Wachs-
tum der Pflanzen iiberhaupt bemerkbar.

Bei der Ernte am 10. Juli ergaben an Knollen in frischem Zu-

stande (nach Abtrennung von Wurzeln und Blattern):



b) Stickstoffkalk (Kalkstickstoff) als Diingemittel bei Gemiisearten im Vergleich usw. 463

Parzelle IV ungedungt 18 Knollen = 260 g, d. i. pro 1 Knolle = 14,4 g,

V Kalidiingung 19 Knollen = 380 g, d. i. pro 1 Knolle = 20,0 g,

VI Kalidiingung + Wasser 20 Knollen = 250 g, d. i. pro 1 Knolle

= 12,5 g.

Ergebnisse: Die einseitige Kalidiingung hat also nicht so giinstig auf

die Knollenausbildung eingewirkt, wie oben die einseitige Phosphorsaure-

dungung, wo die Differenzen in den einzelnen Diingungsreihen grosser sind,

und auch der Einfluss der reichlichen Feuchtigkeit neben der einseitigen

Dungung noch starker hervortritt. Doch macht sich auch hier bei den
Kalidungungsversuchen der Einfluss zu reichlicher Feuchtig-
keit neben der einseitigen Kalidiingung geltend, indem auch
diese Parzelle eine schlechtere Ernte als ungedungt ergab; auch
hier we rd en durch die einseitige Dungung in Verbindung mit reich-
licher Feuchtigkeit der Knollenansatz und die Knollenausbildung
verzogert, jedoch nicht ganz aufgehoben. Im Marktwert steht bei den

Kalidungungsversuchen obenan die Parzelle V (einseitige Kalidiingung), wahrend
ungedungt (Parzelle IV) und einseitige Kalidiingung + reichlich Feuchtigkeit

(Parzelle VI) im Marktwert geringer, aber unter sich ziemlich gleich sind.

Diese Kalidiingungsversuche bei Kohlrabi sowohl, als auch die obigen

Phosphorsauredungungsversuche haben in voller Uebereinstimmung mit den vor-

jahrigen Stickstoffdiingungsversuchen bei Kohlrabi (s. Gartenflora 1908, S. 12

und 128) ergeben, dass die einseitige Dungung f ii r sich al 1 ein immer
giinstig auf Ertrag und Marktwert gegeniiber ungediingt ein-

wirkte, dass dagegen die einseitige Dungung in Verbindung mit
reichlicher Feuchtigkeit insofern vonSchaden war, als sie den
Ertrag und den Marktwert der Pflanzen heruntersetzte, auf den
Knollenansatz und die Kno lien ausbildung ungiinstig einwirkte,
wenngleich sie eine solche nicht zu verhindern vermochte.

Proskau O.-S., im Oktober 1909.

b) Stickstoffkalk (Kalkstickstoff) als Dtingemittel

bei Gemiisearten im Vergleich ztun Chilesalpeter.
Von Dr. R. Otto-Proskau.

In Fortsetzung meiner friiheren Versuche iiber die Wirkung von Stick-

stoffkalk und Kalkstickstoff im Vergleich mit Chilesalpeter bei Gemiisearten

(vergl. R. Otto, Gartenflora LVII [1908] Heft 1, dgl. 1904 Heft 20) habe ich im

Sommer 1908 die Kohlrube als Versuchspflanze herangezogen. Es sollte die

Wirkung des Stickstoffs im Stickstoffkalk im Vergleich zu der im Chile-

salpeter gepruft werden, wenn der Stickstoff der Menge nach in beiden Diinge-

mitteln gleich gegeben wurde.

Der Boden war ein schwerer Gartenboden, in guter Kultur stehend,

sehr kalkreich; Vorfrucht war Gemiise gewesen. Vor dem Umgraben im
Friihjahr war der Boden mit einer Volldiingung des Albertschen Nahrsalzes

PKN versehen; der Boden hatte also keinen Nahrstoffmangel. Die Versuche

begannen am 19. Mai 1908. Von drei gleichmassigen Versuchsparzellen blieb:
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Parzelle I ungedungt,

II erhielt 25 g Stickstoffkalk (18,1 % N) pro 1 qm am 19. Mai 1908,

„ III erhielt 30 g Chilesalpeter (15,2 % N) pro 1 qm als Kopf-

diingung am 23. Juni 1908.

Der Stickstoffkalk wurde am 19. Mai gleichmassig ausgestreut und in

den Boden eingehackt, der Chilesalpeter am 23. Juni als Kopfdungung um
die Pflanzen herumgestreut. 6 Tage nach dem Ausstreuen des Stickstoff-

kalkes wurden die Parzellen mit Kohlrubenpflanzen (Wrucken) [Hoffmanns

gelbe Schmalz] bepflanzt. Samtliche Pflanzen wuchsen an, insbesondere war

keine Schadigung durch den Stickstoffkalk bei den jungen Pflanzchen zu

beobachten. Auch spater war keine solche Schadigung durch die Stickstoff-

kalkdiingung wahrzunehmen. Die Wirkung des Stickstoffkalkes machte sich

bald bei den Pflanzen durch sehr grosse und dunkelgrune Blatter bemerkbar,

ebenso ausserte sich spater die Wirkung des Chilesalpeters. Zuerst waren

dem Augenscheine nach die Kalkstickstoffpflanzen am weitesten, spater zeigten

die Chilesalpeterpflanzen einen geringen Vorsprung, wahrend ungedungt ver-

haltnismassig weit zuriick war.

Bei der am 15. September erfolgten Ernte wurden die Kopfe (nach Ab-
trennung der Wurzeln und Blatter) im frischen Zustande gewogen. Es ergaben:

Parzelle I ungedungt 10 Kopfe = 1920 g, d. i. pro 1 Kopf = 192,0 g,

II Stickstoffkalk 16 Kopfe 3270 g, d. i. pro 1 Kopf = 204,4 g,

„ III Chilesalpeter 16 Kopfe = 3420 g, d. i. pro 1 Kopf = 214,0 g.

Demnach hatte der Chilesalpeter am besten gewirkt, etwas
geringer der Stickstoffkalk; weiter zuriick steht ungedungt. Wird
der Wirkungswert des Chilesalpeters = 100 gesetzt, so betragt
der des K al kst i c kst o f fs im vorliegenden Falle 95,6, der von un-

gedungt 89,2. Esist also auch hier, wie in den f riihe ren Versuchen
(s. 1. c), die Wirkung des Stickstoffkalkes bei Gemusearten eine

verh altn ismassig gute.

Proskau, im Oktober 1909.

Ausschusse
des

Vereins zur Beforderang des Gartenbaties

1909/10.

1. Ausschuss zur Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes.

Herr Kgl. Hoflieferant Dietze. Herr Gartnereibesitzer Nickel.

„ Kgl. Hofgartner Jancke-BeUevue. „ Stadtobergartner Weiss.

„ Stadtgarteninspektor Mende.

2. Atisscfauss ftir Revision der Kasse «nd der Bibliothek.

Herr Garteninspektor Amelung. St. Herr Kgl. Hoflieferant Klar.

„ Rentier Crass I. V. „ Stadtobergartner Weiss.

; Kgl. Tiergartendirektor Freudemann.
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Die Jubilaums-Ausstellung in Potsdam vom 23. bis 26. September 1909.

Mitglieder des Vereins im Kuratoriam der Fachschale far Gartner

Dirigent der Fachschule: Herr Generalsekretar Siegfried Braun.

Gartenbaudirektor Brandt.
Stadtgarteninspektor E. Clemen. * Kunstgartner 1 Deiegierter des De

Kgl.Tiergartendirektor Freudemann. Herm. Vbller.
\ gj£

12. Mitglied des Kuratoriums der Koniglichcn Gartner-Lehranstalt
in Dafalem pro 1907 bis 1910.

Herr Otto Beyrodt, Orchideen-Gartnereien, Marienfelde b. Berlin.

13. Ausschuss fur Dtingfingsversucbe.
• Garteninspektor Amelung. Herr Garteninspektor Weber. Sch.
GSrtnereibesitzer F. Bluth. V. „ Garteninspektor H. Weidlich.
Gartnereibesitzer Mehl.

14. Ausschuss fur Dekoratxonen.
- Schriftsteller O. Cordel. Hef r Kunst- und Handelsgartner Jan
StSdtischer Obergartner Diekmann. „ Kgl. Hoflieferant Klings.

„ Kgl. Hoflieferant J. F. Loock.
Kgl. Hofgartner Habermann. „ Garteninspektor Weidlich.

Kgl. Obergartner Jancke. „ Stadtobergartner Weiss. Sch.

15. Ausschuss ftir Griindung eines eigenen Heims.

r Gartenbaudirektor Brandt. St. Herr Grubenbesitzer Korner. V.
Geschaftsfuhrer Brettschneider. „ Stadtobergartner Weiss.

Kgl. Hofgartner Habermann. „ Stadtobergartner Schlegel. Sch.

Die Jubiiaams-Atisstelltmg in Potsdam vom
23. bis 26. September 1909.

Zur Feier seines funfundzwanzig- Pomologenverein daselbst eine Obst-
jahrigen Bestehens hat der „Markische ausstellung, im Jahre 1901 war es der

Obst- und Gartenbau-Verein" in der Ausschuss ftir Obst- und Gartenbau
von Seiner Majestat dem Kaiser zur der Landwirtschaftskammer fiir die

Verfugung gestellten Orangerie bei Provinz Brandenburg. Die Ausstellung
Potsdam eine wohlgelungene Obst-

|

prasentierte sich in einem festlichen

und Gartenbau - Ausstellung veran- Gewande infolge der von der Hof-

staltet. Es ist nicht die erste derartige gartnerei Sanssouci und einigen

Ausstellung an dem gleichen Platze. Handelsgartnern gebotenen Kultur-

Imjahre 1879 veranstalteteder Deutsche leistungen, welche eine angenehme
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Abwechslung in das Einerlei der
Friichte brachten. Die Ausstellung
sollte Leistungen des Massen-Obstbau-
betriebes, ferner Einzelsorten und
Weintrauben sowie Leistungen des
Liebhaber - Obstbaues, Baumschular-
tikel, die Obstverwertung, dekorative

Obstzusammenstellungen, Gemiise,
Topfpflanzen, Schnittblumen, Maschi-
nen und Gerate fiir Obstbaubetrieb
umfassen, erstreckte sich also iiber ein

sehr weites Gebiet. "Sie hat aber auch
gehalten, was das Programm in Aus-
sicht stellte.

Fiir die dem Massen-Obstbau ge-

stellten Aufgaben fiir Erwerbsziichter,

Genossenschaften, Gartner oder Land-
wirte, Vereine, Kreise, Gemeinden und
Handler war vorgeschrieben, jede

Sorte in Mengen bis zu 25 Kilo in

geschmackvollem Aufbau und in den
von der Landwirtschaftskammer ein-

gefiihrten Verpackungen auszustellen.

Die erzieherische Wirkung einer
solchen Aufgabe ist nicht von der
Hand zu weisen. Die Beteiligung von
Kreisen, Gemeinden und Einzel-

zuchtern war sehr zahlreich. Hier
hatten sich die Kreisausschusse von
Luckau und Beeskow-Storkow, die

Gemeinde Caputh a. d. Havel und die

Obstbauvereine von Konigsberg in der
Neumark, Krielow und Werder, von
Erwerbsztichtern Georg Hanke-Havel-
berg und Louis Lendel-Bornstedt be-

teiligt. Vorgeschrieben waren Birnen
und Aepfel in Sorten des Normal-
sortimentes. An der nachsten Auf-
gabe, Sammlung der ertragfahigsten
fiinf Tafel-Apfelsorten beteiligten sich

17 Konkurrenten. Es diirfte den
Preisrichtern sehr schwer gefallen
sein, bei dieser und bei der gleich-

lautenden Aufgabe fur Birnen ihr

Urteil zu fallen.

Die Holzkisten der Landwirtschafts-
kammer fur 25 Kilo-Packung sind derbe
gebaute Kisten mit besonders ver-
starkten Seitenwanden und Eisenbe-
schlag. Zur Verpackung wurde meist
Holzwolle und Seidenpapiergenommen.
Ein Aussteller hat die beste Ver-
packung gewahlt, namlich nur weisses
Seidenpapier, Holzwolle und Spitzen-
papier. Bunte Papierspane oder ge-
farbte Holzwolle sehen entschieden
unschon aus.

Bei den Einzelsorten war ge-
wiinscht, solche Sorten zu zeigen, die,

moglichst den ortlichen Verhiiltnissen
der Provinz angepasst, hohen Gewinn
bringen, in Mengen von 10 Kilo fiir

die grossen und 2 1
/, Kilo fiir die

kleinen Fruchte (Pfirsich, Pflaumen

Bei den Aufgaben fur Hoch- und
Halbstammfruchte beteiligten sich bei

Aepfeln und Birnen 30 bezw. 28 Aus-
steller, bei denen von Formobst oder
Buschbaumen immer noch 14 bezw.
9 Konkurrenten. Manche Sorten
waren in der Reife noch weit zuriick,

so dass eine Beurteilung nicht moglich

Luis Lendel-Bornstedt wohl als ein-

ziger ausgestellt, Kirschen der langen
Lotkirsche(Schattenmorelle) hatte H.E.
Scbulz, SchlossDammsmiihle,in seiner
Weinlaube.

In Weintrauben konkurrierten haupt-
sachlich die beiden Traubenzucht-Ge-
nossenschaften Gransee und Luckau;
letztere hatte eine sehr feine Zucht
von Alicante besonders auffallig aus-

gestellt, auch die Aufgabe „Dekorative
Ausstattung eines Schaufensters fiir

Obstverkaufsgeschafte« in glucklicher
Weise gelost.

Ausser den vorgenannten" hatten

Hirschler-Wannsee, Obergartner Jost-

Dallmin (Baumschulen Victorshohe
des fruheren Landwirtschaftsministers
Exzellenz v. Podbielski), die Graflich

v. Redern'sche Gartenverwaltung in

Gorbsdorf und Obergartner Otto Lange
in Steglitz Weintrauben ausgestellt.

Besonders schon waren Buckland
Sweet Water und Black Alicante von
Hirschler.

An den Aufgaben fur Liebhaber
hatten sich gleichfalls erstaunlich viele

Aussteller beteiligt, und der Vergleich

einzelner Sorten war fast unmoglich,

da die Darbietungen der einzelnen

Aussteller zusammengefasst waren,

aber nicht die Sorten. Bei einer

Nebeneinanderstellung in Sorten ware
ein Vergleich schon eher moglich.

Die Aufgaben erstreckten sich auf

eine Sammlung Obst aller Art und auf

Sammlungen von Apfel- und Birnen-

sorten, fur einen Haushalt geeignet,

und neuere zu empfehlende Apfel-

und Birnensorten. An der ersten

dieser Aufgaben hatten sich 22, an
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der sogar
ur die Preisrichtt

keine leichte Aufgabe, hier

finden und salomonisch zu

Schriftsteller Cordel hatte e

hiibsche Liebhabersammlung
Bemerken : von Sandboden, nur mit
kunstlicher Diingung, Ertrag hat unter
Fusicladium und Wespen gelitten, aus-

gestellt, u. a. Charlamowsky von Busch

23. bis 26. September 1909.

der Anstalt, ebenso Konserven
Fruchtsafte aus der Abteilung
Obstverwertung und Weinbereil
ausgestellt, welche Erzeugnisse ja a

ne verkauft werden.

Triomphe
und Hochstamm,
eels, Williams Christbirne,

de Vienne. In der erst

Aufgabe war die Obstsam
Landrats v. Manteuffel i

hervorragend,

venor, Landsberger
Gelbe Edelapfel fielen als Schaufruchte
besonders ins Auge. Auch die Friichtc

Obst-

des Obst- und Gartenbau

Die Obstverwer
urnfangreicher Weis
Teil der Ausstellun

Produkte in anderer Form nachdriick-
lich hin, obwohl der Besucher der
Ausstellung sich bei dem schonen
Anblick all der eingemachten Fruchte
(und Gemiise) doch keinen rechten

die damit verbunden ist. Die Konig-
liche Gartnerlehranstalt zu Dahlem
sowie die Gartnerlehranstalt zu Ora-
nienburg und die Landwirtschaftliche
und gartnerische Lehranstalt zu
Konigsberg i. d. Neumark hatten durch
Ausstellung ihrer Unterrichtsmittel
zeigen wollen, was sie auf dem Ge-
biete der Obstzucht und Obstverwer-
tung zu lehren vermogen. Eine ganz
ausserordentliche Leistung war die

Ausstellung der Koniglichen Gartner-
lehranstalt Dahlem, die besonders
lehrreiche Objekte zeigte, z. B. indem
sie gefarbte und ungefarbte Konserven
zusammenstellte sowie die Methoden
zum Nachweis kunstlicher Farbung
demonstrierte. Ausserdem waren noch
sechs Mikroskope mit Praparatc
rah.

iten ge-

Pflanzenkrankheiten zur Be-
tzung aufgestellt und eine Samm-
lg von Friichten aus den Anlagen

Der gartnerische Teil der Aus-
stellung bestand in einer grossen Blatt-

pflanzengruppe am Eingang zur Aus-
stellung, aufgestellt von Hofgartner
Kuhnert, und folgenden Einzel-
leistungen : Karl For ster-Westend,
zeigte ein reichhaltiges Sortiment
Schnittblumen des Herbstes, darunter
prachtige Ritterspornhybriden eigener
Zucht, die dunkelblaue Herbstaster
Ultramarin, das schone Helenium,
Gartensonne usw. Otto Ruhe-Char-
lottenburg hatte nicht nur ein aus-
erlesenes schones Dahliensortiment,
sondern auch eine Sammlung neuer
Gladiolensorten (Princeps, America,
Attraction und die herrliche Lachs-

blumen, und August Schroder-Potsdam
hatte ausser einer Palmengruppe und
Araukarien ebenfalls Stauden, darunter

S

blume u. a. ausgestellt.

I

Otto Beyrodt-Marienfelde hatte ein

erlesenes Sortiment Orchideen, dar-

unter das weisse Dendrobium Phalae-
1 nopsisSchroederaenamensHololeucum
und die prachtigen Cattleyen Hardiana

I (Gigasxaurea) und Hildegard (Gaskel-

;

liana alba xGigas alba), Gaskellianavar.
delicatissima, die samtlich begehrte
Schnittblumen werden diirften, aus-

gestellt. Beyrodt hat auch eine Gross-

|

kultur der Dendrobium Phalaenopsis
: Schroederae, die einzig in ihrer Art

ist und einen regelmassigen Ertrag

Monate hindurch gewahrleistet.

Bemerkenswert war ferner ein Sor-

timent von Farnen des Spezialisten

Otto Bernstiel-Bornstedt, dessen Gart-

nerei sich mit den Jahren so vergrossert

hat, dass man daran ermessen kann,

wie begehrt dieser eine, aber doch so

vielseitige Artikel Farne ist. Erwahnt

roseum, eine Aufsehen erregende, fur

Bindezwecke sehr wertvolle Varietat

mit zartrosa uberhauchten jungen

Wedeln, A. Matador, das wohl die

langsten Stiele zum Schnitt erzeugt,
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feurig karmii

und dessen Wert immer mehr aner-
kannt wird.

Otto Platz - Charlottenburg und
F. Schneider-Nowawes waren mit Cy-
clamen vertreten; beide zeigten eine
vorziigliche Ware guter Abstammung.
Mit Chrysanthemum waren Emil
Dietze-Steglitz und Obergartner Lange-
Steglitz erschienen, hauptsachlich in
den Sorten Monaco, Alice Byron,
Soleil d'Octobre.

Von Dahlien waren zwei Spezialisten
mit prachtigen Sorten und Blumen
vertreten, A. Schwiglewski-Carow mit
einigen vielversprechenden, aber noch
unbenannten Neuheiten (besonders
schon 3115 zartgelb, rosa iiberhaucht,
3105 lachsfarbig, innen gelb werdend,
3041 und 3119), H. Severin-Kremmen
mit folgenden bemerkenswerten Sorten

:

Curt Engelhardt, sehr grosse stoffige

Blume in guter Hal-
eiss,rosa getont; die

fiir landschaftsgartnerische Zwecke un-
gemein passende Ballon in schoner
Herbsttonung; ebenso Havel, die auch
eine hochfeine Bindeblume ist; die
kupferbronzefarbige Pindar und Saba,
fleischrosa.

Carl Stellmacher-Klein-Machnow
(Klein-Machnower Baumschulen) und
Gorms - Rosenschule (Carl Hering)-
Bornim hatten Schnittrosensortimente
ausgestellt. Bei ersteren sahen wir
unter anderen die prachtig rahmgelbe,
nach der Mitte zu orangegelbe Frie-
drich Harms und die alte schone
Teerose Gloire de Dijon. Im Sorti-
ment von Gorms waren besonders
schon Mme. Abel Chatenay, karmin-
rosa, lachsfarbig getont; die kupfergelbe
Teerose Mme. Berard, eine alte ran-
kende Sorte, die besonders spat blunt;
Jbenso die schon gelbe Perle des

Guillot' rotlichgelb, in schwer
wiederzugebender prachtiger Tonung.

|

Die Baumschulabteilung war raum-
lich von der Ausstellung getrennt und ;

kam wenig zur Geltung. Man musste
|

erst danach suchen, zumal auf die
!

diesbezuglichen Plakate der Richtungs-
Pfeilfalschaufgedrucktwar. Inumfang-
reicher Weise hatte hier Fr. Grunewald,
Baumschulen in Zossen, Obstgeholze,
Hoch- und Halbstamme in Rem-
ind Steinobstsorten, einjahriee Vered-

lungen, Pyramit
Formbaume sgestellt. Dor

Sorten
j

Erfinder seine

|

Patent-Riickengiesskanne, die ahnlich
wie eine Weinbergsspritze gebaut ist,

und von der er sich geschaftlich wohl
etwas zuviel verspricht, da die Idee
doch schon langst praktisch verwertet
lstbei den tragbarenZerstauberspritzen.

Die Abteilung Gemiise war auch
yielseitig beschickt. Auffallend beliebt
ist die Tomate geworden. Ihrem An-
bau wird grosse Beachtung

[

nur miissten nicht so vi *
'

baut werden. Den kl

Friichten zum Rohgenuss und zum
Einlegen musste mehr Beachtung ge-
schenkt werden; die gerippten zeigen
eher Neigung zur Missbildung, was
man an mehreren Beispielen sehen
konnte. Wohl die interessanteste Dar-
bietung war die von Albert Tiirke-
Lubbenau i. Spreewald, dessen Auf-
machung geradezu vorbildlich war,
weil es der Aussteller versteht, durch
geeignete Photographien den Besucher
nach dem Orte der Kultur zu versetzen

den ausgestellten Objekten erweckt.
Fiir den Nachweis des grossen Ge-
miisebaues im Spreewald hatte Turke
eine Statistik iiber die im Jahre 1908
vom Bahnhof in Liibbenau zur Ver-
sendung gekommenen Gemiise aus-
gelegt, die folgende respektable Zahlen
in Zentnern aufwies: Fruhzwiebeln
9000, Salat 400, Mohrruben 20000,
Perlzwiebeln 300, Meerrettich 97000,
Sellerie 1000, Kiirbis 19000, Majoran
(von Fleischern zur Wurstfabrikation
viel verwendet) 300, von Salzgurken
400720 und von Salatgurken 5000.
Diese Zahlen reden eine eindringliche

Die Abteilung fur Maschinen und

Gen Gak:
untergebracht war, brachtc

Fulle des Bemerkenswerten. Wir
konnen aber nur einiges herausgreifen.
Die Blumentopffabrik von Ernst Lieske-
Potsdam stellte Blumentopfe und grun
patinierte Ziergefasse aus. Ausserdem
fabriziert die Firma Verdunstungs-
schalen fur Heizrohre und einen be-
sonders konstruierten Verdunster zum
Einschieben zwischen die Heizkorper
der Dampf- und Wasserheizungen der
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den
Zu den Schadlingsbekampfungs-

mittelnunddensieherstellendenFirmen
gesellen sich immer neue; ein Zeichen,
wie lukrativ der Vertrieb derselben
sein muss. Angesichts dieser Tatsache

weisen^ass
1^^ ^^r^nTe Pflicht

der Gartner und Pflanzenfreunde ist,

die Pflanzen durch gute Pflege und
Ernahrung widerstandsfahig zu er-

halten, denn schwachliche Pflanzen
werden leichter krank und befallen

als gesunde kraftige. Wir unterlassen
es, auf die ausgestellten Praparate
Bezug zu nehmen.

stellung des Markischen Obst- und
Gartenbau - Vereins ein zusammen-
fassendes Urteil abgeben will, so muss
man sagen, dass der markische Obst-
bau in den letzten Jahren viele neue

staltenden Verein unterstutzt werden,
auf guten Boden gefallen sind. Wenn
auch eine Obstausstellung nicht im-
stande ist, ein getreues Bild vom Stande
des Obstbaues zu geben, denn das ist

schlechterdings unmoglich, so kann
doch an kleinen Merkmalen erkannt
werden, dass das Verstandnis fur die

Aufgaben des Obstbaues, furErzeugung
einer marktfahigen Ware in moglichst
einheitlicher Qualitat und fur Ge-
winnung von Absatzgelegenheit immer
mebr Platz greift, wie auch die Tatig-

keit des Volkswirtschaftlichen Vereins
fur Obst- und Gemiiseverwertung be-

reits ihre segensreichen Wirkungen
auch auf dieser Ausstellung hervor-
treten liess, was wohl mit als grosster

Fortschritt gegenuber der Ausstellung
vom Jahre 1901 anzusehen ist.

Carl Ernst Meinig.

Literatur.

Adolf und Olgas Garten. Eine An -

leitung zum Gartenbau fiirdiejugend
von 10 bis 16 Jahren von Emma
Merkel. Verlag von Eugen Twiet-
meyer in Leipzig.

Das vorliegende kleine Buchelchen
fallt aus dem Rahmen der gewohn-

gartnerischen Buchermarkt vollstandig

Regel handelt

„ Ab-

es sich urn Schriften und Anleitungen,
die aus der Praxis fur die Praxis oder
auch fur die Liebhaberei gegeben
werden, wobei fast ausschliesslich die
Erwachsenen in Frage kommen. Was
la f,e

junge indliche
dem Gebiete des Garten-

nichts zu holen sei?

l haufig die Tatsache

Weiterentwicklung des Kindes
sehen ist. Dieser Gedanke win
der Verfasserin in dem Vorwort
obengenannten Buches zugrund

sehen davon, dass die Kinder sich

in der frischen Luft ausarbeiten, wirkt

die Freude am Werden und Wachsen
ihrer Pflanzungen veredelnd auf sie

ein. Ihr Pflichtgefuhl wird durch die

exakte Ausfuhrung ihrer Arbeiten ge-

starkt. Der Intellekt wird durch die

Unterscheidung der verschiedenen
Pflanzenzucht gescharft. Das Selbst-

werden geweckt, wenn sie merken,
dass der Mensch sich die Natur durch
sein Wissen und Wollen dienstbar

machen kann."

Was den sachlichen Inhalt des

Buches anbelangt, so ist es der Ver-

fasserin vorziiglich gegliickt, den
schwierigen Stoff nach jeder Richtung
hin fur das leicht ermiidende Kinder-

gemiit verstandlich und vor alien

Dingen anregend zu gestalten. Auch
glaube ich, nicht fehlzugehen, wenn
ich behaupte, dass selbst mancher
Vater und manche Mutter eich hin

und wieder diesen oder jenen guten

Rat aus dem vorliegenden Buchelchen
holen werden. Alles in allem: Diese

kleine Schrift verdient es, in der



Jugendliteratur mit an erster Stelle

zu stehen. Moge es zu Weihnachten
nur auf recht vielen Kindertischen zu
finden sein. E. S. R.

Rechenbuch fiirGartnerlehranstalten,

Gartenbau- und Fachfortbildungs-

schulen der Gartner sowie zum
Selbstunterricht von Rudolf Mil-
brod, Lehrer an der Landwirtschaft-

Hchen und Gartnerlehranstalt Ora-
nienburg-Berlin. Stuttgart. Verlags-

buchhandlung Eugen Ulmer.

Im heutigen Leben heisst's auf-

passen und vor allem richtig rechnen
konnen. Aus diesem Grunde wird
auf den Gartnerlehranstalten, den
Gartenbau- und Fachfortbildungs-

schulen der Kunst des Rechnens
immerhin eine gewisse, wenn auch be-

schrankte Aufmerksamkeit gewidmet.
Um aber hier zu helfen, insbesondere
den Selbstunterricht zu fordern, ent-

stand auf vielseitigen Wunsch das vor-

liegende Biichlein.

Der Inhalt gliedert sich in drei

Hauptabschnitte: I. Theoretisches
Rechnen, II. Praktisches Rechnen,
III. Wurzelziehen. Dem I. Teil geht
eine Aufstellung der wichtigsten

Munzen, Masse und Gewichte von den
wichtigsten Landern voraus. Es folgen

dann das Rechnen der vier Spezies
mit ganzen Zahlen und Dezimalen
sowie das Rechnen mit gemeinen
Bruchen. Im II. Teile finden wir die

Regeldetri, die Prozentrechnung, Zins-
rechnung, die Verteilungs- oder
Gesellschafts-, Durchschnitts- und
Mischungsrechnung, ferner Diskont-
rechnung, Termin- oder Reduktions-
rechnung, die Kontokorrent- und
Effektenrechnung. Im III. Teile

werden das Wurzelziehen der Quadrat-
und Kubikwurzel eingehend behandelt.
Die gestellten Aufgaben sind, soweit
nur irgend moglich, dem Berufsleben

Beigelegt sind diesem Rechenbuche
als dunnes Heftchen die Ergebnisse,
ein Hilfsmittel, das fur den Selbst-

unterricht unentbehrlich ist. Im all-

gemeinen neigt man leicht dazu, der-
artige „Schliissel a

als Eselsbrucken
zu bezeichnen. Ich finde aber, dass
man in den Kreisen resp. dem Alter,
fur welches das vorliegende Buch ge-

schrieben ist, die notige Selbst-
beherrschung mit Recht voraussetzen
darf; denn man lernt doch fur sich
und nicht fur andere, vorausgesetzt,
dass dieser Trieb iiberhaupt vorhanden
ist. E. S. R.

Hampels Gartenbuch fur Jeder-
mann! Anleitung zur prak-
tischen Ausiibung aller Zweige
der Gartnerei. Vierte, vermehrte
und verbesserte Auflage. Heraus-
gegeben von F. K u n e r t - S a n s s o u c i.

Berlin 1909. Verlag Paul Parey.
Preis in Leinen gebunden 7 Mark.

Mit dem Tode Hampels, der als

hervorragender Fachmann und durch
seine vorziiglichen Kulturleistungen

einen bedeutenden Ruf genoss, ist die

vorliegende Neuauflage schon die

zweite, welche durch den Koniglichen
Hofgartner F. Kunert in Sanssouci
bearbeitet wurde. Herr Kunert hat in

pietatvoller, anerkennenswerter Weise
dasBuch ganz im Sinne des verstorbenen
Gartenbaudirektors Hampel durchge-
sehen und hierbei die Fortschritte der
Neuzeit nicht vergessen, so dass es

unter den Lehrbuchern fur Liebhaber
und Gartner nach wie vor mit an

erster Stelle zu stehen verdient. Das
„ Gartenbuch fur Jedermann" mit

seinen leichtverstandlichen, von allem

iiberfliissigen Beiwerk freien, in der
Praxis erprobten Anleitungen , mit

seiner sorgfaltigen Einteilung in zahl-

reiche ubersichtliche Kapitel und mit
der Vielseitigkeit seines Inhaltes, der

sich auf alle Gebiete des Liebhaber-

gartenbaus erstreckt, kann alien Garten-

freunden nur zur Anschaffung emp-
fohlen werden. Jeder Abschnitt ist

mit gleicher Warme und gleichem Ver-

standnis behandelt. Auch die reiche,

vielseitige Ausstattung mit zum Teil

neuen Textillustrationen steht ganz
auf der Hohe der Zeit.



Patent-Nachrichten.

Klasse45f. M. 36697. Zerlegbares
Spalier. Theodore Miniere, Frinestes
bei Nerac, Frankreich; Vertreter:
L. Werner, Pat.-Anw., Berlin W. 9.

21. 12. 08.

Klasse 45k. 208 172. Selbsttatige
Sammelfalle fur Nagetiere. Alois
Altfuldisch, St.Johann, Saar. 5.4.08.
A. 15 558.

Klasse 45 f. G. 27 308. Gerat zum
Versetzen von Pflanzen mit einer in

den Boden einzufuhrenden Ausstech-
hulse. Otto Gemmrig, Monastero,
Post Aquileja, Oesterr. Kustenland;
Vertr.: A. B. Drautz u. W. Schwaebsch,
Pat.-Anwalte, Stuttgart. 22. 7. 08.

Klasse 45k. G. 26 943. Rohren-
formige Raubtierfalle mit herausnehm-
barer Schlagfalle. Albert Genzow,
Karwe b. Neu-Ruppin. 15. 5. 08.

Klasse 45 f. 208 123. Blumenkasten.
Georg Marquardt, Zossen b. Berlin.
10.5.08. M. 34 967.

Klasse 45 k. 207643. nraik

mit Fanggangen aus Wellpappe. Alwine
Nebelung, Berlin, Wilhelmstrasse 10.

25.4.07. P. 19 825.

Klasse 45 k. 207 785. Raubzeugfalle,
insbesondere fur Krahen und dergl.,

mit durch Belastung einer Sitzstange
sebsttatig sich auslosendem Bolzen-
schuss. Rudolf Commichau,
Magdeburg-S., Braunschweiger Str. 98.

15.5.08. C. 16781.

Klasse45k. 207786. Vorrichtung zum
Schutz gegen Verunreinigung durch
Hunde mittels in Hohlkorpern unter-

gebrachter riechender Stoffe; Zus. z.

Pat. 176782. Oskar Rossling, Gross-
Lichterfelde, Ferdinandstrasse 26, und
Paul Knop, Berlin, Stettinerstr. 21.

23. 6. 08. R. 26564.

Klasse 451. 207726. Mittel zum
Toten von Pilzen auf Kulturpflanzen
aller Art. Pierre Ducancel und
SocietS H. Gouthiere & C i e.,

Reims, Frkr.; Vertr.: F. A. Hubbuch,
Pat.-Anw., Strassburg, Els. 14.8.08.

D. 20409.

Personalia.

Ferdinand Kleemann, Schloss-

tner in Tamsel a. d. Ostbahn, ist

15. September gestorben.

Hans Petersen hat seine Stellung
als Garteninspektor und Fachlehrer
an der Gartenbauschule fiir gebildete
Frauen in Marienfelde aufgegeben und
die Direktion der Gartnerlehranstalt
in Weinheim ubern0mmen.

Ferdinand Wagner, bisher im
Konigl. Botanischen Garten in Dahlem
tatig, wurde als Obergartner der Be-
sitzungen Machmud Moukthar Paschas
nach Konstantinopel berufen.

stz, Leiter der Kul-

rzem Mitinhaber der

Andrieux & Co. in

1 Poser, bisher als Revier-

im Botanischen Garten in

tatig, wurde als Kulturgartner
nzenphysiologischen Versuchs-

Garten nach Dresden
liglich Botanischen



Oscar RJehlhorn, Schweinsburg (pm»), sl
FILIAL-BUREAUS: Berlin, Breslau

"

Renommierteste SpezialfabriK fur Gewachsbausbau
(Wintergarten, Palmenhauser, Treibhauser etc.) u.Zentralheizungen nach eigen. Reformsystem.

Original -Reformfenster D. R. G. M. Nr. 370 409.

Auf alien bisher beschickten Ausstellungen mit hfichsten Preisen an ertter Stella pramiiert.

C L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Handelsgartnerei, Sa

I postfrei. Versand nach alien Landern.

Gartenbau-Schriften billig!
Verzeichnis 23 umsonst. Hans Friedrich,
Gartenhau - Antiquariat, Leipzig, Rossstr. 11.

Himbeerstraucher

"mm.

WilhelmHennis
GrrJiideen-rmportgescbart i. Hiidesheim(BaDD.)

Samlinge von Phoenix Roebeleni

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin
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Beyrodt-Marienfeld*-] Telephon: Amt Tei



MrUM 1867

J.MaHcK St COIIiP« Begrfindet 1867

Eisenkonstruktionen u. Wasserheizungen
Spezialitdten: II Aeltestes Geschdft der Branche.

Wintergarten,Gewachshauser, Warm -Wasserheizungen,
Veranden.Dachkonstruktionen, Bewasserungs - Anlagen
Gitter, Fenster u. dergleichen. || fur Park und Garten.

Brosstes Lager Berlins in freistehenden Glieder-Kesseln

Katalog und Kostenanschlage zu Diensten

BERLIN 0., Rigaer Strasse 98 vfflKW^

Baumschulkatalog

L. Spath
Baumschulenweg-Berlirt.

Bin beaseres Nahrsal* (DOngemittel)

fttr Pflanzen jeder Art, als

Blastalon
(^gesetzl^ch^g«8chtttzt), ^^j^0*^

Ph. GeduWig^Aachen^ Unije«--Qarten^

Ucn^mkatal6n
er
Wo BlwtaLn nicht zu

Chem. pharm.Laboratorium
Apotheker

^

Schjiiter & Co.

ftUtlttra. Schniftgrun. sfassst

Bei Bestellungen wolle

„Gartenflora" beziehen.

Thur.Grottensteine

20000
Balkontannen, Obsthaume, Rosen, ZierstrSucher

Katalog -ratis und franko.

Klein Machnower Baumschulen
zur Anlage von Grotten, Ruinen, Winter-

garten, Felsenpartien
, Wasserfallen,

Skizzen und Referenzen gratis und franko.

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in Thiiringem

bei Berlin, Post Stahnsdorf.

|

Carl Adam, Custrln-MGU

\/ girte
K
n,

f
"WannSrtS



Gewachshauser
Heizungsanlagen , Patentfensterverbinder.

Friihbeetfenster, Gartenglas, Glaserdiamanten.

Bottger & Eschenhorn
I GR.- LICHTERFELDE - OST

Marienfelder Strasse Nr. 98

Rote

Jos. Gorgen, Grubenbes., Nickenich (Rhld).

Bambus
KoKosstricke

Feinstes Zierkorkhojz 1.50 ^9.— 18.— M.

Carl Pfutmer, Import Bergedorf 30 (Hamburg)

Raupenleim

J. I?\Loock
Berlin N. 4, Chatisseestr. 58.

RaffiabaSt, prima Quality, per

Kilo 1.25 M., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post-

kolli 2.50 M.

BirKenrinde, per Postkoiii 2.50mm

per 50 Kilo 20.— M.

KorKholz, per Postkoiii 1.75 m„
per Ballen zirka 50 Kilo 11.- M.

TonKinstabe
in alien gangbaren Langen.

H. Jungclaussen
FRANKFURT a. Oder.

Pflanzen -Handling.

Raucberung
mit Hanbolds Dresdenrr Riiuche

B.Haufiold inLauUesast Dresden

Qauptkatalog im-mo
(iiber270Seiten stark) isterschienen.

Herm. A.Hesse
WEENER (Provinz Hannover).

Grosste und reichhaltigste

Baumschule der Welt.

Wollstaub
2 M. Xachn. F. Cordes, Hamburg, Steinhflft.



VIII —

R. von der Scboot &Sohn, Hlllesom
bei Haarlem (Holland)

Gartenttau-EtaMlssement

Kataloge unberecl

fiewachshauser —— Zentralheizungen
Franz ^e

hzr

erbrand

Wasseiwsorgung - Blitzschutzanlagen ffnli^riiM

Orchideen.
rneuerillustriert-KatalogUberselter

gen gem postfrei zur Verfiigung.

STUART LOW ft Co., Bash Hill ParK, Middlesex, England.

Phillppinen Orchideen 1IJL
Gardens of Nagtajan, Manila (Phitipp. Insel).

Orchideen.~ Keeling & Sons
Weatgate m^nr" Bradfopdf Yorka.

Polypodium-Faser | Joh. Wilh. Ringen

Osmunda-Faser
g ?bld

°L
e"d0

"

Sphagnum-Moos i Probe und Preisliste franko.

Curt Moll, Borgsdorf bei Birkenwerder
SPEZIAL-GARTNEREI
TELEPHON BIRKENWERDER 39 I

ORCHIDEEN.KULTUREN. pi
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B. L Knoppsteiii < 52t; « Berlin H.

Bochum
INVALIDEN-STRASSE 38

Frankfurt a. H.

Warmwasser - H eizungen S^S^

a

c

f"n
b

,

Schmiedeiserne geschw. Heizkessel

deufichshmisbau

Erfahrungen billigst unter Garantie.

Rob. Hofmann
in Frankfurt a. M. - Oberrad.

Lamepb*
Traine $ Hellmers, Chem. Fabrik, Koln a. Rh,

G. M. Wiederverkiiufer gesucht.
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Franz

?„ir
b

;
Wasserversorgung ~ Blitzschutzanlagen

Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin
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J. A. HENCKELS
Zwillingswerk Solingen

Stahlwaren bester Qualitat

Bottgers Pumpen
fur elektrischen Betrieb und zum direkten

Spritzen haben sich in gartnerischen Be-
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Franz Horn, Inh. K. Hoffmann, Magdeburg.- N.
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I

Frischer Import von Vanda coerulea
(temperiert zu kultivieren). Winter-

R. AVEN ARIUS & Co.

|
Stuttgart, Hamburg, Berlin u. Koli.j

bluhende Orchideen mit Knospen.

Preise billigst. Man verlange Angebot.

Sdiubmorfe unb 95jaten3etd)en QefebUd) fleftbiifct Summer 83866 unb 101 7»6.
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* einidilfifliaen ©efdj&ftett etWltlid) ober biveft Don ft. 2 d) a A) t, Gbemifdje ,yao ,
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i
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984. Versammltmg des Vereins z. B. d. G.

in den preussischen Staaten

am Donnerstag den 28. Ofctober 1909.

Vorsitzender: Der Schatzmeister des Vereins, Herr Konigl. Hoflieferant J. F. Loock.

In den Sommermonaten pflegt der Verein z. B. d. G. seine regelmassigen

Monatsversammlungen in dem Konigl. botanischen Museum in Dahlem abzu-

halten und hiermit eine Besichtigung des botanischen Gartens zu verbinden.

Diese beiden grossen und fur den gartnerischen Beruf so wichtigen

Institute liegen eine kleine Strecke weiter nach Westen als das Pharmazeutische

Institut. So ist es gekommen, dass wir an diesem, welches doch den Reigen

der grqssen wissenschaftlichen Anstalten so bedeutsam eroffnet, meistens

vorbei gereist sind.

Auch wahrend der drangenden Tage unserer „Grossen Internationalen

Gartenbauausstellung" war es uns leider nicht moglich, den geplanten Besuch
auszufuhren; wir mussten damals verschieben, was uns so sehr am Herzen lag.

Am Donnerstag den 28. Oktober sollte unser Wunsch endlich in

Erfullung gehen. Eine grosse Anzahl von Damen und Herren hatte sich in

dem grossen Horsaal des Pharmazeutischen Instituts eingefunden, urn zu

sehen und zu horen, was die Pharmazie alles bedeutet und in sich schliesst;

wie Grosses auf diesem Gebiet doch auch erst in der Arbeit der Speziali-

sierung erreicht wird, und welche Miihen der Mensch sich um sich selbst und
urn die Erhaltung seiner Gesundheit gibt durch das Studium der hierzu

notigen Voraussetzungen und der Auswahl zweckmassiger Arzneimittel.

Die Pharmazeuten miissen wissenschaftlich geschulte und praktische

Manner zugleich sein, um ihrem wichtigen Berufe erfolgreich dienen zu

konnen. So sah man denn auch, wie sich in der Anstalt, aus der sie hervor-

gehen, Theorie und Praxis gegenseitig durchdringen und stutzen.

Der Direktor des Instituts, Herr Professor Dr. Thorns, begrusste zu-

nachst die Erschienenen und wies auf die enge Verbindung hin, die zwischen

dem Garten- und Pflanzenbau und der pharmazeutischen Wissenschaft besteht.

So manche Pflanze mit ihren wunderkraftigen Heilmitteln oder ihrem herrlichen

Duft ginge aus der Hand des Gartners hervor und fande eine pharmazeutisch-

medizinische oder kosmetische Verwendung.

Hierauf wurde in einen Rundgang eingetreten, und die mancherlei Ein-

richtungen besichtigt, die dazu dienen, einen geschulten Nachwuchs tuchtiger

Apotheker heranzubilden. Allgemein fiel die musterhafte Ordnung und

peinliche Sauberkeit auf, die nicht in alien chemischen Laboratorien gang und
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gabe ist. Weder an den Arbeitsplatzen der ersten Semester noch auf den
kleinen Gebieten, wo die Doktoranden sich abmiihen, stand eine Flasche oder
Retorte ausser Reih und Glied. An einer Stelle wurden besonders Versuche
mit Satinholz angestellt, das in der Mobelbranche und bei feinen Wand-
verkleidungen eine immer grossere Verbreitung findet. Dieses aus West-
indien stammende Holz hat aber die iible Eigenschaft, ahnliche Hautkrankheiten
wie Primula obconica hervorzurufen. Durch Versuche will man hinter das

Geheimnis dieser Dermatitis kommen. In den oberen Raumen der Anstalt

ist eine Nahrungsmittelkontrolle fur Steglitz und Umgegend untergebracht.

Sie erfullt den doppelten Zweck, einmal die ortsiiblichen Nahrungsmittel zu

kontrollieren und dann den angehenden Nahrungsmittelchemikern das notige

Material zur Heranbildung aus der Praxis zuzufuhren.

Nachdem sich die Erschienenen wieder im grossen Horsaal ein-

gefunden hatten, begann Herr Professor Dr. Thorns seinen Vortrag: „Ueber
die verschiedenen Fabrikationsmethoden fur pflanzliche Riech-
stoffe." Er stellte zunachst die Frage, was ein Riechstoff sei; es gabe sehr

verschiedene Arten, solche von gutem und schlechtem Geruch. Ginge man
im Fruhling in den Wald und holte tief Atem, so empfande man ein wohliges

Behagen beim Einschliirfen des Waldesduftes. Hieran sei zum Teil das Ozon
beteiligt, ein Gas, das aus dem Sauerstoff hervorgehe. Eine grosse Anzahl
von Blumen besasse spezifische Riechstoffe, die sich hochst mannigfaltig zu-

sammensetzen. Er erinnere nur an den Reseda-, Rosen-, Veilchen- und Nelken-

duft. Der von manchen gefiirchtete und von manchen geliebte Moschus-
geruch ware einer ganzen Anzahl von Pflanzen eigen. Nicht alle Riechstoffe

sind in den Pflanzen bereits gebildet, einige entstehen erst beim Anfeuchten
der Pflanzenteile, indem dann die Enzyme zerlegend auf Glykoside einwirken.

Nehme man z. B. eine bittere Mandel und zerriebe sie, so konne die Nase
nichts wahrnehmen, wurde die Mandel aber mit Wasser zerrieben, so bilde

sich durch Zerlegung des Glykosids Amygdalin, ein Oel (Bittermandelol), das

einen unangenehmen Duft abgebe.

Man kenne nun Riechstoffe, mit denen der Mensch gern zusammenkame,
aber auch solche, die wir urn alles in der Welt vermieden, z. B. diejenigen,

die bei der Zersetzung von Eiweissstoffen entstanden. Was die Geruchs-
empfindung des Menschen anginge, so sei ihre Intensitat ausserordentlich

verschieden, gerade so verschieden, wie der Geschmack an den einzelnen

Wohlgeruchen; gabe es doch Menschen, denen der penetrante Gestank von

Asa foetida nicht unangenehm ware. Das Geruchsvermogen der Tierwelt

iiberstiege die Fahigkeiten des Menschen um ein bedeutendes. Er erinnere

nur an den Hund, den treuen Begleiter des Menschen, der der Spur seines

Herrn durch die schwierigsten Gelande folge. Neuerdings spiele der ausser-

ordentliche Geruchssinn des Hundes bei der Entdeckung von Kapitalverbrechen

eine grosse Rolle. Jeder Mensch habe seinen eigentiimlichen Geruch und

sei daran zu erkennen. Es sei kein Zweifel, dass bei den Tieren eine ganze

Welt von Geruchsempfindungen existiere und sie mehr oder weniger bewege.

Das Durchdringende mancher Riechstoffe sei erstaunlich. Vom Brom
konne der Mensch noch * 30000 mg, das einem cbcm Luft beigefiigt sei, wahr-

nehmen; vom Mercaptan V-wooooooo- Wie alles > konne man auch den Geruch

iiben und dressieren und ihn in gewerbliche Dienste stellen.
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Bei der Pfefferminze, Rosmarin und Thymian seien die Riechstoffe vor-

wiegend in den Blattern enthalten, bei den Zitronen und Orangen in den
Friichten, beim Kalmus in den Rhizomen und beim Zimt in der Rinde.

Der Riechstoff komme in der Regel als atherisches Oel in besonderen
Oelzellen abgelagert vor. Zur Gewinnung der atherischen Oele seien ver-

schiedene Fabrikationsmethoden in Anwendung. Manche Riechstoffe vertriigen

eine energische Behandlung mit Wasserdampf, andere wieder seien sehr

empfindlich, und miisste man mit der allergrossten Vorsicht vorgehen, um
ihnen ihre Eigenart zu erhalten. Die ersteren konne man einfach im Wasser
kochen oder mit Dampfen behandeln und dann durch Fortfuhrung und Ab-
kiihlung der Dampfe, die mit dem atherischen Oel geschwangert seien, das

iiberdestillierende Oel in sog. Florentiner Flaschen auffangen.

An diese Ausfiihrungen schlossen sich einige Experimente, die das

Gesagte erlauterten und anschaulich machten, und eine ganze Reihe vorziiglicher

Lichtbilder, welche die Gewinnung der Riechstoffe in zuriickliegenden Zeiten

bis auf unsere Tage darstellten. Auch sehr einfache Gewinnungsmethoden
atherischer Oele kamen zur Vorfuhrung, so z. B. die in Italien ubliche

Methode, das Bergamotte- und Zitronenol durch Pressen der Fruchtschalen

gegen grosse Schwamme aufzufangen. Ferner sah man Glasplatten, von

holzernem Rahmen umgeben und mit zubereitetem Ochsenfett bestrichen.

Auf diese beschmierten Fenster wird das duftende Blumenmaterial lose auf-

gestreut und gibt dann seine Dufte in das aufsaugende Fett ab. 1st das

geschehen, so wird das Blumenmaterial vorsichtig abgehoben, das wohlriechende

Fett entfernt und entweder als Pomade verkauft oder mit Alkohol extrahiert

zu den feinen Riechessenzen verarbeitet.

Die Chemie ist aber heutzutage auch in der Lage, eine ganze Anzahl

Riechstoffe synthetisch herzustellen, doch ersetzen diese kunstlichen Wohl-
geriiche die naturlichen meistens nicht vollig. Diesen ist vielfach ein bestimmtes

Etwas an Fremdkorpern beigegeben, das bei einiger Uebung leicht wahr-

genommen werden kann.

Reicher Beifall lohnte den Vortragenden, der die Aufmerksamkeit aller

aufs lebhafteste gefesselt hatte. Der Vorsitzende sprach ihm im Namen des

Vorstandes und der Erschienenen den herzlichsten Dank aus.

II. Hierauf wurde in den geschaftlichen Teil eingetreten.

Der Vorsitzende teilte mit, dass Herr Theodor Hubner, Seniorchef
der bekannten Blumenhandlung gleichen Namens und langjahriges Mitglied

des Vereins, am 30. September verstorben sei. Die Versammelten erhoben
sich zum ehrenden Andenken von ihren Platzen.

HI. Herr Wirklicher Rat Max Kolb, Miinchen, feiert am 29. Oktober
seinen 80. Geburtstag, und schlagt der Vorstand vor, ihn als langjahriges

Mitglied des Vereins und als Vorsitzenden der Schwestergesellschaft in Miinchen
zum Ehrenmitgli ede zu ernennen. Diesem Vorschlage wird einstimmig

stattgegeben.

IV. Ausgestellte Gegenstande:

Die Firma Pape & Bergmann in Quedlinburg hatte neue einfach-

bliihende Chrysanthemum ausgestellt und dazu bemerkt, dass sie damit
eine neue Rasse einzufuhren gedachte, welche bei sehr einfacher Kultur
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bereits Ende Juli ihre Bliite entfaltet und keiner besonderen Behandlung bedarf.

Die Aussaat in Topfe oder Schalen miisste im Mai geschehen; sobald die

Chrysanthemum erstarkt sind, werden sie verpflanzt und dann in den Garten

gesetzt. Die Blumen seien sehr andauernd und ausserordentlich reich. Sie

bildeten eine willkommene Bereicherung fur immerbliihende Beete und Gruppen.
• Fur Handelsgartner empfehle es sicb, die Pflanzen im freien Grunde

auszupflanzen und sobald sie Knospen ansetzten, einzutopfen. Wegen ihres

gedrungenen Wuchses wiirden sie sicher gern gekauft werden. Auch fur die

Blumenbinderei hatten ihre margueritenahnlichen Blumen gewiss eineBedeutung.

V. Vom 3. Juni bis 18. Juli 1910 wird von dem „Deutschen Verein fur

Ton-, Zement- und Kalkindustrie" auf einem gut gelegenen Terrain bei Baum-
schulenweg eine Ausstellung veranstaltet, auf der die verschiedenen

Erzeugnisse dieser Industrien und ihre Verwendung im Gartenbau und in

der Landschaft vorgefiihrt werden sollen.

Alle diejenigen, welche sich fur dieses Unternehmen interessieren oder

vielleicht selbst geneigt sind, sich mit einer gartnerischen Sonderausstellung

zu beteiligen, konnen im Generalsekretariat alles Nahere einsehen.

VI. Neu aufgenommen wurden als wirkliche Mitglieder die auf Seite 433

der „Gartenflora" Vorgeschlagenen.

Walther Swoboda. Siegfried Braun.

Die botanischen Festtage in Geisenheim.
Von L Wiltmack.

1. Allgemeines.
Botanische Festtage? wird mancher fragen. — Was heisst das? Feiern

die Botaniker auch Festtage? O ja! Alljahrlich versammeln sich seit einigen

Jahren drei botanische Vereinigungen : 1. die Vereinigung fur angewandte

Botanik, 2. die Freie Vereinigung fur systematische Botanik und Pflanzen-

geographie sowie 3. die Deutsche Botanische Gesellschaft an einem und dem-

selben Ort, und da ist es schon an sich ein Fest fur manchen der Teilnehmer,

alte Freunde wiederzusehen, neue Bekanntschaften anzukniipfen und vor

allem interessante Vortrage zu horen. Diesmal war es auch noch in anderen

Beziehungen ein Fest. Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Wortmann,
Direktor der Konigl. Lehranstalt Geisenheim, hatte im vorigen Jahre in

Strassburg nach Geisenheim eingeladen, und da jetzt alle neuen, damals im

Bau begriffenen Institute fertig sind, bot sich Gelegenheit, diese zu sehen, in

den schonen Horsalen der Anstalt selbst Versammlungen abzuhalten und

in ihren wundervollen Anlagen wie in ihren reichen Sammlungen sich des

weiteren zu belehren. Alles strahlte im festlichen Gewande, doch es war

nicht eigens fur die Versammlung vorbereitet; denn wenn man zu anderen

Zeiten kommt, wie ich fruher ofter getan, so findet man dieselbe Ordnung

und Sauberkeit wie heute.

Da nicht alle Teilnehmer in den wenigen Gasthausern Geisenheims

Unterkunft finden konnten, nahm eine Anzahl in Rudesheim Wohnung; einer

kleinen Zahl ward das Gluck zuteil, in Privathausern Geisenheims und

Oestrichs ein Heim angeboten zu erhalten. Die bei dieser und anderen
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Gelegenheiten erwiesene herzliche Gastfreundschaft wirkte wahrhaft wohl-

tuend auf die Teilnehmer ein und trug nicht wenig zur guten Stimmung bei.

Diese ward noch erhoht durch besondere Festspenden: Die Firma Gebr. Hoehl
in Geisenheim lud am 4. August zu einer Besichtigung ihrer grossartigen

Schaumweinkellereien und einer Kostprobe ein. Am 6. August folgte man
einer Einladung der Konigl. Preussischen Domanen-Kellerei zu Kloster

Eberbach bei Hattenheim zu einer Probe der edelsten Weine. Zwolf vor-

ziigliche Marken, Grafenberger, Hattenheimer, Markobrunner, Steinberger,

Rauenthaler und Rudesheimer wurden hier gekostet. Was fur Wert die Stein-

berger Weine darstellen, geht daraus hervor, dass im Fruhjahr 1907 7< Stuck-

fass, d. h. 300 Liter, etwa 400 Flaschen, zu 19000 Mark vom Kurhauspachter
Ruthe in Wiesbaden ersteigert wurden. Solche Preise sind naturlich Aus-
nahmen, aber Weine, von denen die Flasche 20 bis 40 Mark kostete, wurden
auch uns zum Kosten vorgesetzt.

Vorher war unter Leitung des Herrn Landesokonomierats Czeh-Wiesbaden
der Steinberg selbst besichtigt worden und die verschiedenen Versuchs-

pflanzungen daselbst mit Veredelungen deutscher auf amerikanische Reben,

und dann die Kellereien im ehemaligen Kloster Eberbach, die uns zu Ehren
mit unzahligen Kerzen erleuchtet waren, was einen geradezu magischen Ein-

Diesen beiden grossen Akten angewandter Botanik folgte am Freitag den

6. August ein dritter, noch langerer. DieVereinigungRheingauerWeinguts-
besitzer hatte zu einer Weinprobe im grossen Horsaal der Lehranstalt in

Geisenheim eingeladen, und hier gab es nicht weniger als 35 Marken zu

kosten, darunter zum Schluss 5 Beerenauslesen von 1893, die reinen

Rosinenweine!

Vor Beginn der Probe, die genau wie bei einer Versteigerung gehand-

habt wurde, hatte der Vorsitzende der Vereinigung, Herr Burgeff, der Ver-

sammlung, an der auch viele Damen teilnahmen, in einem kurzen Vortrag

die Geschichte und die Eigenart der rheinischen Weine auseinandergesetzt.

Jeder der Einsender hatte von jeder seiner Marken 4 Flaschen eingesandt.

Bescheidenerweise verschwieg man die Preise, urn nicht zu protzen; wir

konnen aber verraten, dass die 5 Sorten von 1893 bis 50 Mark die Flasche

kosteten.

Es waren: Nr. 31. Geisenheimer Hoher Decker Beerenauslese, Joseph

Burgeff-Geisenheim. 32. Schloss Vollrads Auslese, Graft. Matuschka-Greifen-

klausche Kellerei- und Gartenverwaltung, Schloss Vollrads. Nr. 33. Geisen-

heimer Becht Trockenbeerauslese, Joseph Burgeff-Geisenheim. Nr. 34. Schloss

Reinhartshausener Erbacher Markobrunn, Konigl. Prinzl. Administration Schloss

Reinhartshausen, Erbach. Nr. 35. Hattenheimer Nussbrunnen Beerenauslese,

Freiherrlich Langwerth von Simmernsches Rentamt, Eltville.

Am Sonnabend den 7. August machten etwa 40 Teilnehmer, Herren und

Damen, unter Leitung des Herrn Oberlehrers Geisenheyner in Kreuznach

eine botanische Exkursion in das an seltenen Pflanzen so iiberreiche Nahethal.

Es ging von Bingerbriick nach Miinster a. Stein, daselbst auf die „Gans" und
den „Rheingrafenstein", sparer nach Waldbockelheim und dem Schutzgebiet
in Thalbockelheim.
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Herr Geisenheyner ist kurzerhand den Anregungen unseres Freundes

Professor Conwentz, die Naturdenkmaler zu schutzen, dadurch nachgekommen,
dass er im Verein mit einer Anzahl gleichgesinnter Manner fur 400 Mark
eine etwa 2 ha grosse ode Halde, die aber interessante Pflanzen wie z. B.

Oxytropis pilosa, Stipa capillata usw. birgt, erwarb und dem Kreise Kreuznach

schenkte, unter der Bedingung, sie so zu erhalten, wie sie ist. Eine wichtige

Frage, ob es besser sei, sie einzuzaunen oder sie, wie das bisher geschehen,

von den Umwohnern abmahen zu lassen, ist noch nicht entschieden.

Am Sonntag den 8. August ging es unter Fiihrung von Professor Koernicke-

Bonn, Herrn Wirtgen-Bonn, seines Schwiegersohnes Dr. Stoppenbrink aus

Hamburg und des Lehrers Anders aus Hetzhof, Post Pausendorf in der Eifel,

ins Moseltal, nach Bullay, von dort auf die Marienburg, dann nach dem
Bade Bertrich (Klein-Karlsbad!) und auf die Falkenley, zur Orientierung

uber die Eifel.

Am Montag den 9. August wurden in der Eifel die beriihmten Maaren
(kreisrunde Seen, ehemalige Krater): das Pulvermaar bei Gillenfeld, weiter-

hin das Schalkenmehrener Maar, das Weinfelder Maar und das Gemundener
Maar besucht und der Mauseberg bestiegen, alle vier letzteren in der Nahe
von Daun. In Daun ging alles auseinander. Einige folgten noch dem Herrn

Wirtgen nach Gerolstein, urn die grossartigen dolomitischen Kalkfelsen, die

Munterley und die alten Lavastrdme in der Papenkaul zu besuchen.

Ich sah dort auch noch unter Fiihrung des evangelischen Pfarrers Herrn

Best in Gerolstein das neu entdeckte romische Bad, das sehr gut erhalten ist.

Und nun zu den zahlreichen w isse nschaftlic h e n Verhandlungen

2. Sitzungen der Vereinigtmg far angewandte Botanik
am 3.—5. August.

Nachdem der Vorsitzende, Professor Zac harias, Direktor des Botanischen

Gartens in Hamburg, die zahlreich Erschienenen begriisst hatte, gab der

Direktor der Geisenheimer Lehranstalt, Geheimer Regierungsrat Professor

Dr. Wortmann einen Ueberblick uber :

1. Die Konigl. Lehranstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau zu

Geisenheim a. Rhein.
Die Anstalt ist 1872 begrundet und untersteht direkt dem Konigl.

Ministerium fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten. In erster Linie soil

die Anstalt eine Schule sein, daneben aber auch ein Forschungsinstitut. Sie

besteht aus einer 'Anzahl von einander getrennten wissenschaftlichen Instituten

und praktischen Betrieben, die jedes einen Vorstand haben, der moglichst

selbstandig gestellt ist.

1. Die Schule. Sie hat 1. einen Schulerlehrgang fur Weinbau mit dem

Anhang Obstbau, 2. einen desgl. fur Gartenbau und Landschaftsgartnerei mit

dem Anhang Obstbau. Jeder dieser beiden hat einen niederen 1 jahrigen und

einen hoheren 2jahrigen Kursus. Fur den niederen wird nur gute Elementar-

schulbildung und 2jahrige Lehrzeit verlangt, fur den hoheren die absolvierte

Obertertia. Wer aber das staatliche Obergartner-Examen machen will, muss

im Besitz des Einjahrig-Freiwilligen-Zeugnisses sein.

Ausserdem finden viele periodische Kurse statt: a) im Friihjahr, kurz

vor Verlassen der Anstalt, ein Reblauskursus, ein Obstbaukursus und ein
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Baumwarterkursus und im Nachsommer Fortsetzungen der beiden letzteren

Kurse, ein Repetitionskursus fur Obstbaulehrer, ein 8tagiger Kursus iiber

Obstverwertung fur Frauen. (Derselbe fand gerade zur Zeit unserer Anwesen-

heit statt und war von etwa 50 Frauen besucht.) Dann folgt ein solcher fur

Manner, ein Kursus fur Pflanzenkrankheiten, ein Kursus fur chemische

Untersuchung des Weins (einschliesslich Weingesetze), ein Kursus iiber

Garung usw.

Ausserdem konnen Praktikanten monatsweise arbeiten. — Im ganzen

werden im Jahre etwa 500 Personen unterrichtet. Die Zahl der eigentlichen

Schiiler betragt aber nur 80, da nicht mehr aufgenommen werden konnen

und sollen.

* Das Schulgeld ist im 1. Jahre fur das Semester 80 Mark, im 2. Jahre fur

das Semester 100 Mark. 60 Schuler finden Unterkunft und Bekostigung im

Internat, wofiir sie jahrlich 400 Mark zu zahlen haben, Deutsche, die nicht

Preussen sind, zahlen 500 Mark; Auslander werden im Internat nicht auf-

genommen. Laboranten und Praktikanten haben, wenn sie Preussen sind,

den Monat 20 Mark, nichtpreussische Deutsche 25 Mark, Auslander 50 Mark

zu entrichten.

Am Schlusse des Kursus im Fruhjahr findet eine Abgangsprufung statt.

Diejenigen Besucher des hoheren Lehrganges, welche das Abgangsexamen

mit „Gut" bestanden haben und im Besitze des Einjahrig-Freiwilligen-Zeug-

nisses sind, konnen dann nach weiteren 4 Jahren praktischer Tatigkeit das

Staatsexamen, d. h. die Obergartnerpriifung ablegen.

Innere Gliederung. Die Anstalt gliedert sich in drei praktische

Betriebe: 1. Weinbau und Kellerwirtschaft, 2. Obst- und Gemiisebau sowie

Obstverwertung, 3. Gartenbau inkl. Landschaftsgartnerei. Fur die wissen-

schaftliche Arbeit gibt es 3 Abteilungen: 1. Versuchsstation fiir Pflanzen-

physiologie und Anatomie, 2. Versuchsstation fiir Wein und Agrikulturchemie,

3. Versuchsstation fur Pflanzenschutz. — Verbunden sind mit der Anstalt

ferner: eine Hefe-Reinzuchtanstalt und eine Reben-Veredlungsanstalt, letztere

verteilt auf 2 Abteilungen; die praktische Arbeit ist dem Weinbetriebe iiber-

tragen, die wissenschaftliche der pflanzenphysiologischen Versuchsstation an-

gegliedert. Endlich gibt es eine kleine auswartige Abteilung fur biologische

Reblausforschung in Metz. Ueber die Tatigkeit der Anstalt gibt der Jahres-

bericht der Anstalt (Verlag von Paul Parey, Berlin) Auskunft.

Hierauf sprach Herr Professor Dr. Kroemer, Vorstand der pflanzen-

physiologischen Versuchsstation in Geisenheim, iiber:

2. Entwicklung und Ziele der R ebe n ve red lung.

Schon 1870 hatte Gaston Bazille empfohlen, den Weinstock auf

Ampelopsis zu veredeln, urn sich von der Reblaus frei zumachen; das gelang

aber nicht. Laliman in Bordeaux liess dann aus St. Louis amerikanische

Reben kommen, und 1873 ging eine franzosische Expedition unter Planchon

nach Amerika, urn festzustellen, welche Arten widerstandsfahig gegen die

Reblaus sind. Einige. dieser wie Clinton, Taylor usw. werden jetzt schon in

Frankreich direkt zur Weinbereitung benutzt, andere wie Solonis, York,

Madeira werden dagegen nur als Unterlagen verwendet. Millardet in Bordeaux

gab 1874 die zuverlassigste Basis: Er lenkte die Aufmerksamkeit auf die
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wildwachsenden amerikanischen Reben, brachte Klarheit uber ihre Wider-

standsfahigkeit und ziichtete selbst neue Unterlagssorten, indem er ameri-

kanische Arten unter sich und auch mit europaischen Reben kreuzte. 1887

wurde eine neue Expedition unter Viala nach Amerika geschickt, und diese

ermittelte, dass gewisse Arten, wie Vitis.cordifolia und besonders V. Berlandieri

auch auf Kalkboden vorkommen, wahrend die bis dahin eingefuhrten Sorten

in Frankreich auf den Kalkboden, z. B. in der Charente versagt hatten. Jetzt

wurden unter Mitwirkung praktischer Ziichter durch Auslese und Kreuzung

kalkholde Sorten erzogen. Ein Teil der Kreuzungen gab gute Unterlagen,

ein Teil sogar „direkte Trager". Die franzosischen Erfahrungen wurden auch

vom Ausland bald verwertet. In Portugal wurden schon anfangs der achtziger

Jahre veredelte Reben angepflanzt. In Oesterreich, Ungarn, Italien und

Spanien wurden 1886/87 Veredlungsversuche in grosserem Umfange eingeleitet.

Die Schweiz begann mit grossziigig angelegten Vorarbeiten in Lausanne und

Auvernier im Jahre 1890 und gab die Anpflanzung gepfropfter Reben bereits

im Jahre 1894 fur den Kanton Neuenburg frei.

In Deutschland gab Geisenheim den Anstoss, wo Rudolf Goethe schon

Ende der siebziger Jahre die Veredlung betrieb, desgleichen Miiller-Turgau

sparer. Im Jahre 1890 wurde die erste deutsche Rebenveredlungsstation unter

Goethe begriindet, und jetzt ist die Zahl der Sorten durch Kreuzung in alien

Landern zusammen auf ca. 25 000 gestiegen. Im preussischen Sortiment

sind 345 Sorten, praktische Bedeutung haben davon nur 100, angepflanzt

werden eigentlich nur 40, und nur 18 davon eignen sich nach Goethes Ver-

suchen fur die preussischen Weinbaugebiete als Unterlagen; diese allein

werden in Preussen zurzeit zu Versuchszwecken in grosserem Umfange

veredelt. Es sind teils reine Amerikaner, teils Kreuzungen zwischen diesen,

teils zwischen Amerikanern und europaischen Sorten. Mit direkten Tragern

sind in Frankreich schon 100000 ha bestellt.

Die neuen Zuchtungen sollen besonders auch den Pilzkrankheiten wider-

stehen, die Reblaus kommt erst in zweiter Linie in Betracht. Direkte Trager

wurden in Deutschland nur da zu empfehlen sein, wo reiner Quantitatsbau

herrscht und viele Pilzkrankheiten sind; ihr Wein ist unharmonisch, von

starkem Fuchsgeschmack. Als Unterlage hat sich Vitis riparia Geisen-
heim ensis vortrefflich bewahrt. Endgultig gelost ist die Frage der Veredlung

noch nicht. Im nordlichen Weinbaugebiet muss man besonders Sorten haben,

die ihre Lotten (Triebe) im Herbst auch ausreifen, was manche franzosische

Sorten nicht tun. In Montpellier hat nach Schmitthenner der Wein 244 Tage

Vegetationszeit und eine Warmesumme von 4362° C. In Geisenheim hat der

Wein nur 188 Tage Vegetationszeit und eine Warmesumme von 2760° C.

Dabei hat Geisenheim viel niederschlagsreichere Sommermonate als Montpellier.

Da von der Holzreife der Erfolg der Veredlung abhangt, so ist die

Kultur geeigneter Unterlagen fur uns die Hauptsache. In Geisenheim ist es

schwer, die amerikanischen Reben holzreif zu erzielen. (Und dabei herrscht

im Rheingau doch oft solche Gluthitze, dass der Wein sozusagen kocht! L. W.)

Die Pfropftechnik selbst ist gut entwickelt.

1. Die sogenannte G run veredl u ng ist nur in Ungarn ublich. Durch

Spaltpfropfen wird das Edelreis mit der amerikanischen Unterlage im Fruh-

jahr verbunden und verwachst im Laufe des Sommers.
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2. Alles andere ist Blindholz-Veredlung. Das Edelreis wird auf
30 — 40 cm lange Lotten gepfropft und die Lotten in einen Kasten mit Torf.

mull usw. gelegt, eine Zeitlang in einem Treibhause belassen, wo sich nach
14 Tagen Kallus bildet, und spater ausgepflanzt. Aber nur 35 bis 65 Prozent
der veredelten Reben wachsen.

Die Kultur der veredelten Reben im Weinberge ist ahnlich der der euro-

paischen, indes wird man vielleicht andere Kulturmethoden einfuhren miissen,

urn Ertragsfahigkeit und Feinheit zu erhohen. Die Praxis furchtete, dass die

Veredlung die Qualitat schadige; das ist aber nicht eingetreten.

Im Anschluss hieran sprach Dr. Schmitthenner iiber:

3. Einiges aus dem Gebiete der Reben veredlungs- Anatomic
Um diesen Vortrag besser zu verstehen, sei vorausgeschickt, dass an

jeder europaischen Rebe auf zwei Blatter, denen eine Ranke gegenuber steht,

ein Blatt ohne Ranken folgt, dass ferner im Winkel jedes Blattes eine Knospe,
die Winterknospe, steht. (Erklarung bei Eichler, Morphologie der Bliitenpflanzen.)

Schmitthenner fuhrte nun aus: An der Seite der Rebe (der Lotte), an welcher
ein Blatt oder die Winterknospe steht, kann man eine tiefe Rinne beobachten,

welche bis zum nachsten Knoten verlauft. Da die Blatter zweizeilig stehen,

so findet sich die Rinne abwechselnd auf der einen und der anderen Seite.

Auf der ihr gegenuberliegenden Seite ist eine viel flachere Rinne, die sogenannte

Flachseite.

Im Querschnitt erscheint eine Rebe daher ungefahr wie eine etwas von

oben nach unten flachgedriickte Ellipse; auf der Knospenseite ist die Rinne,

auf der Rankenseite die Abflachung. Auffallenderweise ist das Mark nach

oben und unten, die Rinde nach rechts und links breiter. Der Holzkorper

ist auf der Rankenseite am schwachsten, auch die Gefasse (Tracheen) auf ihr

und auf der Flachseite am engsten.

In der sekundaren Rinde hat die eine Schmalseite 4 Bastfasergruppen,

die andere 3, die Flachseite nur 2, die Rinnenseite sogar nur 0 bis 1. Die

beiden Schmalseiten sind also kraftiger ausgebildet und enthalten auch im

Winter mehr Reservestoffe; ebenso setzt die Korkbildung hier fruher ein

als auf der Flachseite, am spatesten auf der Rinnenseite.

Fiir die Veredlung sind diese anatomischen Charaktere von Bedeutung.

Bei den amerikanischen Reben reift das Holz auf der Rinnenseite oft nicht

genugend aus, es ist dort ja auch schwach und verwachst nicht so gut und
wird von Pilzen befallen. Dann erfolgt ein Eintrocknen der Edelrebe und ein

Morschwerden der Unterlage.

Der Veredlungsschnitt muss unterhalb des Auges schrag gefiihrt werden,

ferner miissen bei der Veredlung stets dieselben Seiten aufeinanderkommen,

also Rankenseite auf Rankenseite. Nur 28 Prozent der Edelreiser bilden ringsum

Kallus, und hochstens 30 bis 35 Prozent verwachsen. Merkwurdigerweise ist die

Kallusbildung an der Rinnenseite, wo doch der Holzkorper am schwachsten

ist, am starksten. Ob das mit der Polaritat oder mit einer Ansammlung von

Feuchtigkeit in Verbindung steht, ist noch zu erforschen.

Anstatt des gewohnlichen Kopulierens wird neuerdings auch die so-

genannte Stift- oder Zapfenveredlung ausgefiihrt. Man schneidet die

Unterlage horizontal rund herum so ab, dass in der Mitte ein Zapfen stehen
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bleibt. In das Edelreis macht man in der Mitte dagegen ein Loch, in welches

der Zapfen passt, oder umgekehrt: das Edelreis erhalt einen Zapfen, die

Unterlage ein Loch. Die Kallusbildung erfolgt bei solch horizontalem Schnitt

besser als bei dem schragen. Fiir alle diese Veredlungen hat man auch
Apparate, die uns am Nachmittage in Tatigkeit vorgefuhrt wurden, doch ist

die Handveredlung besser.

Herr Dr. W. Bierb erg- Geisenheim sprach iiber den

4. Saureruckgang der Weine.

Ausser Saure entwickelnden Bakterien gibt es auch Saure fressende,
die besonders in gehaltreicheren Weinen nach der Hauptgarung auftreten.

Um ihre Entwicklung zu fordern, muss man den jungen Wein genugend lange

auf der Hefe liegen lassen und durch Aufriihren der Hefe eine genugend
starke Wirkung der Bakterien hervorrufen. Mit dem Schwefeln muss man
vorsichtig sein und durch Most oder Jungwein mit Zuckerzusatz korrigieren,

auch die Kellertemperatur moglichst niedrig halten.

Herr Professor Dr. G. Lu s tne r-Geisenheim erlauterte hierauf im Freien,

im Obstgarten

5. Einige neue Obstfeinde.

1. Sphaerotheca mali oder Podosphaera leucotricha. Dieser

Meltau wurde zuerst von Paul Magnus 1894 in Tirol entdeckt, in Geisenheim

war er schon 1884 von Goethe gesehen, aber fiir Erysiphe pannosa gehalten

worden. Er tritt nach diesem am haufigsten an Samlingen auf, das ist auch

in Amerika und in Schweden gefunden. Anfangs bildete er in Geisenheim

nur Konidien (abgeschnurte Sporen), seit Mitte der neunziger Jahre aber auch

reichlich Perithecien (Kapseln mit Sporen enthaltenden Schlauchen). Er findet

sich besonders auf den Trieben der Apfelbaume, geht aber auch auf Birnen,

und zwar hier auch auf die Fruchte iiber. Abschneiden der Triebe ist das

beste Gegenmittel oder Bestreichen mit dicker Kalkmilch und Kupfervitriol

im Fruhjahr.

2. Die rote Schildlaus, Diaspis fallax, auf Birnen. Sie ist aus

Frankreich eingefiihrt und macht sich durch viele Vertiefungen auf der Rinde

und Aufplatzen der Aeste kenntlich. Die Eiablage erfolgt von Mai bis August,

denn die befruchteten Weibchen (iberwintern. Bekampfung: 50prozentige

Karbolineumemulsion im Winter, aber nicht die Knospen bestreichen!

3. Die Erdbeerm ilbe, Tarsonemus fragariae, von Zimmermann
1900 in Eisgrub entdeckt.

Die Erdbeerm ilbe ist in Geisenheim zuerst 1906 beobachtet und seit

1907 sehr schadlich geworden.

Die Herzblatter verkiimmern und farben sich gelb, werden starker be-

haart und vertrocknen. Die Tiere iiberwintern als Weibchen (wahrscheinlich

als befruchtete) in der Rinne der Blattstiele und gehen im Fruhjahr in die

Zwischenraume zwischen den noch zusammengefalteten jungen Blattchen, wo

die Larven leben.

Im August treten Mannchen und Weibchen auf; bei letzteren sind die

Hinterbeine nur als haarformige Gebilde vorhanden, bei den Mannchen in

eine Zange umgewandelt, mit welcher das Weibchen bei der Begattung fest-

gehalten wird. Gegenmittel: Man verwende nicht die Auslaufer von be-
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fallenen Pflanzen, da auch an ihnen sich die Milben in der Rinne des Blatt-

stiels einbohren. Die Sorte „Lucida perfecta" wurde nicht befallen.

Fortgesetzt wurde die Demonstration im neuen schonen pflanzenpatho-

logischen Institut:

4. Die Johannisbeermilbe, Eriophyes ribis oder Phytoptus ribis. Sie

wurde zuerst in England entdeckt und 1906 in Hamburg-Bergedorf an schwarzen
Johannisbeeren gefunden, in Geisenheim an Ribes alpinum; im ganzen Rhein-

gau kommt sie nur auf dieser Art vor.

Kennzeichen: Die Knospen sind im Fruhjahr stark geschwollen, fast

kugelig und sterben wieder ab. Die Blatter in der Knospe sind mit Hunderten
von Milben durchsetzt, ahnlich wie bei der Haselnussmilbe, Phytoptus avellanae.

Reh-Hamburg nimmt an, dass sie durch Vogel oder Wind verschleppt werden,

Liistner glaubt, dass sie durch Stecklinge verbreitet werden und empfiehlt,

keine Stecklinge von kranken Pflanzen zu schneiden.

Professor Dr. Naumann- Dresden , der vorher eine Erkrankung an

Evonymus japonicus durch Oidium evonydmi japonici vorgefiihrt hatte,

bemerkte, dass in der sachsischen Lausitz die Erdbeermilbe mit Erfolg durch

Schwefelkohlenstoff bekampft sei.

Dr. Brick- Hamburg, Schriftfuhrer der Vereinigung, wies bezuglich des

Meltaues auf Apfelbaumen darauf hin, dass dieser uberall auftrete, aber erst

jetzt die Perithecien (Fruchtkapseln) auszubilden scheine. Bei dem jetzt so

plotzlich uberall auftretenden Meltau auf Eichen, von dem man bis heute nur

die Konidien kennt, werde man vielleicht auch erst einige Jahre warten

mussen, bis sich Perithecien zeigen.

Professor Dr. Paul Magnus: Sorauer hatte schon einige Zeit vor mir

an Apfelbaumen in Proskau Perithecien eines Meltaues gefunden, hielt sie

aber fur Sphaerotheca Castagnei. Oidium Fragariae soli in Amerika Perithecien

gezeigt haben.

Ein Teil der Versammlung durchwanderte nun den Park, der eine Fulle

schoner, zum Teil seltener Baume aufweist, die durch geschmackvolle Blumen-

anlagen noch gehoben werden. Wir nennen unter anderen: Juglans regia

laciniata, Juglans regia monophylla, Ampelopsis laciniata, Picea Omorica, eine

hohe Sequoia gigantea, Chamaecyparis obtusa nana, Malus Toringo, hoch-

stammig usw.

Am Nachmittage des 3. August wurden unter Leitung des Weinbau-

lehrers Joseph Fischer- Geisenheim die Rebschule und das Weingelande

und die Kellereien der Geisenheimer Anstalt besichtigt.

6. Die Rebschule und das Weingelande.

Die Rebschule hat den Zweck, Blindholz zu Wurzelreben heranzuziehen.

Man schneidet das Blindholz, d. h. Stucke einjahriger Reben auf etwa 45 cm
Lange, legt sie in Graben von 50 cm Entfernung, 2 cm von einander, und

zwar so, dass das oberste Auge mit der Erdoberflache abschneidet. Der neue

Trieb muss vor Peronospora durch fleissiges Bespritzen mit Kupferkalkbriihe,

unter Umstanden alle 8 bis 14 Tage geschutzt werden, wahrend im freien

Weinberg das nur drei- bis viermal wahrend einer Vegetationszeit notig ist.

Rebenveredlung. Die gewohnlichste Methode ist die englische
Kopulation und erfolgt urn den 20. April. Der Schnitt wird nicht sehr
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schrag gemacht und sowohl dem Edelreis wie der Unterlage eine Zunge
eingeschnitten. Ein Verband ist nicht notig, weil die Reben nicht ins Freie

kommen, sondern in eine Kiste mit Torfmull und Holzkohle. Das Edelreis

hat nur ein Auge, der Schnitt geht vom Auge schrag abwarts. Die Kisten

werden in ein Treibhaus mit 25° C Warme und grosser Feuchtig-

keit gestellt. Nach 14 Tagen werden sie etwas abgehartet. Durchschnittlich

wachsen nur 28 bis 35 Prozent der Veredlungen an. Man erkennt das daran,

dass sie beim Drehen halten. Zweifelhafte Reben bleiben noch ein Jahr in

der Rebschule.

Bei der Pflanzung der verwachsenen Veredlungen auf den eigentlichen

Bestimmungsort wird der Edeltrieb auf ein Auge zuriickgeschnitten. Natiirlich

mussen an der Unterlage alle Triebe entfernt werden.

Von Feitzelmeyer in Pozsony ist eine Maschine (Patent Szaladalom)

in den Handel gegeben, mit welcher der Zungenschnitt ausgefiihrt werden
kann, doch ist man wieder davon abgekommen.

Die Zapfenveredlung (siehe oben S. 481), die mit einer Maschine
von R. Hengel, Wien (St. Severins Patent) ausgefiihrt wird, hat in diesem

Jahr in der Praxis geringe Resultate ergeben. Das Edelreis erhalt dabei

einen Zapfen, die Unterlage ein Loch.

Man veredelt auch mitunter auf Wurzel reben. Diese werden nach

der Veredlung gewohnlich ins freie Land gebracht. Hier ist ein Verband
notig, und dazu benutzt man die zwei Langshalften eines Korkens, die etwas

ausgehohlt sind und dann mit Draht verbunden werden. Solche Veredlungen

werden direkt in die Rebschule gelegt, und muss man den Kork im Juli

lockern, im August ganz entfernen.

Kriechende Reben. Die Anzucht kriechender Reben, die im Suden
mehr iiblich ist, hat auch im Rheingau sich als zweckmassig erwiesen, da

dadurch gute Holzreife erzielt wurde, wahrend man im ubrigen Norden keine

guten Erfahrungen damit gemacht hat. Die Reben werden 3 Meter vonein-

ander gepflanzt in Reihen, die ebenfalls 3 Meter entfernt sind. Man lasst

die Triebe auf dem Boden liegen, muss diesen aber mit Schlacken bedecken,

da sonst zuviel Unkraut wachst. Es bilden sich auch sehr viel Geiztriebe.

(Langtriebe gehen aus der Winterknospe hervor, Kurztriebe oder Geize aus

den Blattwinkeln.)

In anderen Gegenden erzieht man die Reben an 4 bis 5 Meter hohen

Stangen. Die Stangenreben mussen im August entgipfelt werden. Dies

hat aber den Nachteil, dass im August, wo oft starke Sturme sind, die Stangen

leicht umgeworfen werden. Urn bessere Holzreife zu erzielen, hat man die

Reben auch an Pyramiden gezogen, die gebildet werden aus einer Stange

und vier an ihrem oberen Ende zusammenlaufenden Drahten. Die Holzreife

ist aber nicht viel besser als an Stangen, dagegen ist die Bodenbearbeitung

ausserordentlich erschwert. Die Stiitzen stellen sich bei dieser Methode

freilich etwas billiger.

Eine weitere Methode ist die Spaliererziehung. Es werden hori-

zontale Drahte gezogen, ein Stock an den untersten Draht gebunden, der

nachste an den zweiten Draht und so fort. Die Triebe werden auf diese

Weise sehr wagerecht gehalten, mussen aber immer zusammengebunden

werden, was das Licht abhalt.
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Vorzuziehen sind in der Beziehung die senkrechten Spal iere. Alle

diese Methoden sind in der Rebschule vertreten, auch sahen wir direkte

Trager (Franco-Amerikaner), die zwar keinen Riesling-Wein, aber doch einen

trinkbaren Wein geben. Sie haben indes hochstens fiir Quantitatsgebiete

einige Bedeutung.

Alsdann ging es in den Weinberg. Auf einem Quartier sind alle ver-

schiedenen Zuchtmethoden zu schauen. 1m Siiden Europas und auch an der

Mosel wird die Rebe hoch gezogen, im Rheingau und der Pfalz aber niedrig

gehalten. — Dann wurde die ganze Herrichtung und Behandlung eines Wein-

berges vorgefiihrt, vom Rigolen des Bodens an bis zur Lese. Auch wurde
uns an Zahlen bewiesen, wie ausserordentlich gering der Gewinn der Winzer

ist, ja, dass viele mit Verlust arbeiten wiirden, wenn sie den Zins fiir den

meist ererbten Boden bezahlen mussten. — Leider gestattet es der Raum
nicht, naher darauf einzugehen. Aus gleichem Grunde miissen wir auf die

Beschreibung der Kellerwirtschaft und der Obstweinbereitung verzichten und

uns uberhaupt im folgenden kiirzer fassen.

Am Mitt woe h den 4. August hielt Herr Professor Dr. Biisgen von

der Konigl. Forstakademie Miinden einen interessanten Vortrag mit Lichtbildern:

Man kann einen primaren und einen sekundaren Wald unterscheiden.

Der erstere findet sich in den Schluchten sowie an steilen Hangen und konnte

auf 1 ha etwa 560 bis 1000 Fesimeter Holz liefern (ein guter Tannen-Hoch-

wald in Deutschland gibt 1300, ein Buchenwald 743 Festmeter). Es gibt 300

bis 400 Holzarten darin, davon die Halfte nutzbare. Der Wald ist sehr dunkel,

daher wenig Unterholz. Wenige Menschen genugen, um diesen Wald durch

Roden oder Abbrennen in einen sekundaren Wald umzuwandeln, der licht ist,

verhaltnismassig arm an Stammen, iiberwuchert von Schlingpflanzen und mit

vielem Unterholz.

Gerade die haufigsten Baume hier: der Schirmbaum (Mussaenda Schmidtii)

und der Wollbaum (Ceiba pentandra) haben leider weiches Holz. Von all

den vielen Holzern Kameruns sind bis jetzt kaum ein Dutzend im Gebrauch.

Es folgte nun ein Vortrag, wie er wohl noch nie auf einer botanischen

Versammlung gehalten worden ist und der doch alle ausserordentlich

interessierte. Der Konigliche Gartenbaudirektor A. Siebert, Frankfurt a. M.,

sprach namlich iiber:

Er schilderte die neuen, seit einigen Jahren im Betrieb befindlichen

Hauser des Frankfurter Palmengartens und besprach im allgemeinen folgende

Punkte: I. Orientierung eines Gewachshauses: Richtung der Giebel von Sud
nach Nord ist die beste. — 2. Konstruktion: Eisernes Gerippe, Sprossen aus

"Holz, alle Eisenteile, die mit der Luft in Beriihrung kommen, sind mit Holz be-

kleidet, das aufgeschraubt ist. — 3. Heizung: Warmwasserheizung. Im Palmen-
garten ist Zentralheizung. — 4. Liiftung: Luftklappen in der Mauer, Luftfenster

im First und in den Stehfenstern. — 5. Beschatt ung: Aufzugsvorrichtungen

aussen am Hause sind besser als innere. — 6. Verglasung: Die Dachflachen
sind aus hellem Glas 52/38 cm, 6/4stark, Stehfenster, Giebel- undTrennungswande
aus Rohglas, ebenso Mittelhalle und Kuppel. Ohne Schattierung kommt man aber
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auch bei Rohglas nicht aus. — 7. Bewasserung: Stadtische Wasserleitung,

aber auch Regenwasser. Das Dach ragt so weit iiber die Stehfenster, dass

das Regenwasser, ohne das Mauerwerk zu treffen, abtropft in eine Zementrinne

langs des Hauses. — 8. Innere Einrichtung: Schmale Hauser konnen nur

einen Mittelweg und zwei seitliche Tabletten, nicht breiter als 1,12 m haben.

Breitere Hauser erhalten noch eine Mittelstellage aus Pitchpine-Holz, oder ein

Erdbeet mit Tuffstein eingefasst. Auf die innere Ausstattung der Hauser

sollte man entschieden mehr Gewicht legen; eine entsprechende Aus-

schmiickung mit Pflanzen ruft eine ganz andere Wirkung hervor.

Herr Dr. K. Stormer-Halle besprach hierauf:

9. Das J ohannisbeersterben in Halle, das nach ihm nicht durch

einen Pilz, eine Botrytis-Art, sondern durch Bakterien verursacht wird.

Der Redner besprach auch das rheinische Kirschbaumsterben, das Apfelbaum-

sterben bei Gotha und Sangerhausen sowie die Blattrollkrankheit der Kartoffeln,

die er alle ebenfalls auf Bakterien zuriickfuhrt. Auch die Bodenmiidigkeit

und das sogenannte „Abbauen" oder Degenerieren der Kartoffeln glaubt

Stormer wahrscheinlich auf Bakterien, die im Innern der Pflanzen leben,

iiberall aber im Boden vorhanden sind, zuriickfiihren zu diirfen. Ebenso die

Riibenmudigkeit; die Nematoden bei dieser seien nur eine Begleiterscheinung.

Professor Dr. Naumann meinte, dass bei dem Johannisbeersterben doch

vielleichtein Pilz, eine Art Coniothecium beteiligt sein konne. — Dr. Brick:

Der Milchglanz der Blatter beim Kirschbaumsterben kann vielleicht durch

Thrips, d. h. rote Spinne, veranlasst sein. Das Abfallen von Kirschen kommt
iiberall vor, auch bei Schattenmorellen. Das Fusarium, ein Pilz, den Appel
und andere als Ursache der Blattrollkrankheit der Kartoffeln ansehen, ist

nicht so selten, es scheint aber immer lokal aufzutreten. „Abbau" und

^Degeneration" sind Schlagworter ; ihre Erscheinungen werden sich auf phy-

siologische oder pathologische Ursachen zuriickfiihren lassen. Ebenso ist die

Bodenmiidigkeit noch nicht genugend aufgeklart. Bei kranken Johannisbeeren

wurden ausser Botrytis in anderen Fallen auch Raupen einer Sesia (Glas-

fliigler) ganz unten am Stamm gefunden.

Dr. R. S chan der- Bromberg: Samtliche kranken Johannisbeeren, die wir

kommen liessen, wurden wieder gesund, nur die mit Nectria und Botrytis

befallenen blieben krank.

Direktor Zweifler wies auf das Birnensterben in Steiermark hin, bei

dem sich chlorotische Erscheinungen und Braunfarben des Innern einstellen.

Obstgutsbesitzer Landauer-Wiirzburg zeigte eine kranke Ribes montana.

Sie erwies sich stark mit Schildlausen befallen.

Dr. Stormer: Bei Johannisbeeren kann auch Coniothecium die primare

Ursache sein.

Professor Naumann: Die biologische Anstalt fur Land- und Forstwirt-^

schaft in Dahlem fand an Johannisbeeren viel Schildlause (Lecanium), wahr-

scheinlich waren aber nur einzelne Zweige eingeschickt.

Hierauf hielt Professor Dr. L i n d n e r-Berlin einen interessanten Vortrag iiber

:

10. Botanische und chemische Charakterisierung der Garungs-

mikroben und iiber die Notwendigkeit der Errichtung einer biologischen

Zentrale, mit Demonstration von Mikrophotogrammen der Garungsmikroben

in 3 grossen Albums und durch Lichtbilder. (Schluss folgt.)



Atis den Atisschtfssen des Verehis z. B. d. G.

Sitzung des Blumen- und Gemiise-
;

Ausschusses am Donnerstag den
7. Oktober 1909.

1. Wahrend des Sommers 1909

haben die samtlichen Ausschusse
wie alljahrlich Ausfluge in die engere

und weitere Umgebung Berlins ge- !

macht, iiber die laufend in der „Garten-

flora" berichtet ist. Wahrend dieser

Zeit hat die Tatigkeit in den Einzel-

Ausschiissen geruht.

Am 7. Oktober haben die mit dem
j

Beginn des Winterhalbjahrs regel-

massig stattfindenden Ausschuss-
|

sitzungen wieder begonnen. —
Das letzte Protokoll, das in Nr. 10

dieses Jahrganges abgedruckt ist,

kommt zur Verlesung, da es den Mit-

gliedern empfehlenswert scheint, an

die fruheren Vorgange und Beratungen
anzukniipfen.

Herr Brandt fragt an, ob die neue

Rose „Otto von Bismarck", wie be-

schlossen, in einer Anzahl von 5 Stuck

angeschafft sei, und wer sie zur Kultur

erhalten habe. Ihm wird mitgeteilt,

dass die Rosen rechtzeitig bestellt und
|

Herrn Klar fur das Versuchsfeld in

Blankenburg iibergeben seien.

2. Hierauf wird die Konstituierung
!

des Blumen- und Gemiiseausschusses
vorgenommen.

Als Vorsitzende werden die Herren
Brandt und Crass I, als Stell-

vertreter die Herren Bluth und Klar
wiedergewahlt. Das Amt eines Schrift-

fuhrers wurde den Herren Weber
und Jancke-Monbijou ubertragen.

Ueber die weitere Zusammensetzung
des Ausschusses siehe Seite 465 des

laufendenjahrgangs der „Gartenflora".

3. Wie in fruheren Jahren sollen

wiederum wahrend des Winters 1909 10

Vortrage gehalten werden. Derartige

Ausfuhrungen mit anschliessender Be-

sprechung haben stets einen in-

teressanten Verlauf genommen, und
ihre Veroffentlichung in dem Vereins-

|

organ ist immer gern gelesen worden.

Herr Professor Dr. Rodenwaldt
hat sich bereit erklart. den ersten

Vortrag am 4. November iiber „Ham-
|

burger Garten" zu halten.

4. Hierauf nmal das

The luckenplage
gestellt. Im abgelaufenen

Sommer hat Berlin und Umgegend
weniger davon zu leiden gehabt, was

vielleicht auf die zur Verwendung ge-

langten Massregeln und Abwehrmittel

zuruckzufiihren ist.

Herr Nahlop empfiehlt als ein-

fachstes Mittel das grundliche Aus-

schwefeln des Kellers.

Herr Weber halt das Absengen

und Abbrennen all der Insekten,

welche an der Decke des Kellers

haften, fur besser. Man umwickelt

dazu das Ende eines Stockes mit

Baumwolle oder altem Stoff, begiesst

diesen Knauel mit Petroleum oder

Spiritus, steckt ihn an und fahrt an

der Decke hin und her, urn alle dort

iiberwinternden Miicken dem Ver-

brennungstode zu uberliefern. Beim
Ausschwefeln der Keller wiirden trotz

aller Sorgfalt eine ganze Menge Miicken

doch nicht getotet. Sie sind namlich

klug genug, sich beim Auftauchen des

Schwefelgeruchs schleunigst zu ver-

ziehen und unter dem im Keller auf-

gespeicherten Material an Holz, Kohlen

und Geriimpel aller Art Schutz zu

suchen. Ist die Gefahr voruber, so

kriechen sie darunter wieder hervor.

Es lasst sich beim Ausschwefeln der

Keller ferner nicht vermeiden, dass

das ganze Gebaude von dem pene-

tranten Geruch durchzogen wird.

5. He hat die

. ein-achtung gemacht, dass bei seine

blumig gezogenen Chrysanthemum, uc.

Sorte W. Duckham kurz unter der

Knospe die Stengel verschiedenthch

aufplatzen, die Knospen sich dann

schief hangen und nicht zur Ent-

wicklung kommen. Was hieran schuld

ist, lasst sich mit Gewissheit noch

nicht feststellen.

6. Im Fruhjahr hat die Firma

Martin Grasshoff in Quedlinburg

zur Verteilung an die Ausschuss-

mitglieder einige Samereien ubersandt.

Hierunter befanden sich verschiedene

Hybriden von Viola cornuta, be-

sonders die Sorten, Apollo, schwarzer

Prinz, Admirabilis und rote und rosa
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Varietaten und auch die Pahlerbse „Un-
erschopfliche Buchsbaum - Schnabel".

Herr Bluth berichtet, dass die

Erbse sehr gut und reichlich getragen
habe und auch wohlschmeckend ge-
wesen sei. Nur ware sie bei ihm zu
hoch geworden, um als Zwergerbse
gelten zu konnen.

Die verschiedenen Sorten Viola
cornuta hatten bei ihm den ganzen
Sommer iiber reichlich gebliiht, spater
hatten die Bliiten aber wie kleine
Stiefmiitterchen ausgesehen und seiner
Meinung nach keinen besonderen
Effekt gemacht. Herr Nahlop ist der
entgegengesetzten Ansicht und ist mit
der Bliitenpracht in jeder Weise zu-
frieden gewesen. Er beabsichtigt im
kommenden Jahre, Viola cornuta in

weit ausgedehnterem Masse zu ver-
wenden. Sie hatten auch bei alien

Besuchern grossen Anklang gefunden.
Zur Einfassung von Rabatten und zur
Bepflanzung vonBosquet-Ecken eignen
sie sich besonders gut. Die Blumen
lassen sich auch fur Tafeldekorationen
vortrefflich verwenden. In Monte
Carlo waren ganze Bergabhange mit
Viola cornuta bepflanzt, sie hatten
dort auf ihn einen unausloschlichen
Eindruck gemacht.

7. Herr Bar tsch fuhrt den Bliiten-

stiel einer Celosia Thompsoni mit
weit herabhangenden Seitentrieben vor,
die oben in sehr schoner Weise hahnen-
kammformig breit gestaltet sind. Er

salvia spiendens, wenn sie sehr
friih und reichlich bliihen solle, in
Topfen Ziehen miisse; ins frische Land
gepflanzte Exemplare bluhten sehr viel

spater und weit weniger reichlich.

8. Herr Brandt hat im Tiergarten
die in nassen Graben und feuchten Ge-
buschen wildwachsende Lysimachia
Nummularia L. angetroffen und
macht darauf aufmerksam, dass sich
diese Pflanzen auch fur Ampeln sehr
gut verwenden lassen.

Herr Weber empfiehlt gleichfalls
als Ampelpflanze die in Deutschland
in Waldern wildwachsende Gold-

Diese Pflanze habe ein bewunderns-
wertes Anpassungsvermogen, sie lasst

sich eben so gut im Warmhause wie
im Zimmer und im freien Lande
kultivieren. W.

Sitzung des Blumen- und Gemiise-
Ausschusses am Donnerstag den

4. November 1909.

1. Das Protokoll vom 7. Oktober
wird verlesen und genehmigt. Im
Anschluss hieran wurde an die Ver-
wendung der Lysimachia Nummu-
laria und der Glechoma hede-
racea L. (Gundermann) als Ampel-
pflanze und zur Grottenbepflanzung
auch an dunklen und feuchten Stellen

aufmerksam gemacht.

2. Herr Brandt hat eine Frucht-
kapsel von Ceiba pentandra (Erio-
dendron an fractuosum) ausgestellt,

welche die Fruchte in grossen Massen
von baumwollartigen Umhullungen
wohl verpackt aufweist. Dieser weiche
Samenschutz wird auch gewerblich
zum Verpacken und Ausfiillen von
Kisten benutzt.

3. Herrn Crass II ist der fruh-

in Charlottenburg aufgestossen. Er
hat dieserhalb bei der vegetabilischen
Abteilung der Koniglichen Landwirt-
schaftlichen Hochschule Nachfrage
gehalten und von Herrn Geheimrat
Wittmack folgende Auskunft be-

kommen:

„Die mir unter dem 18. Juni
eingesandten Blatter sind von einem
Pilz, Gloeosporium nervisequum,
befallen. Er hat in diesem Jahre
leider, wie schon oft, eine sehr weite
Verbreitung auf den Platanen gefunden.
Die anscheinend gesunden griinen,
aber abgefallenen Blatter zeigen zu
allermeist, dass in ihrem Stiel der
Pilz schon wuchert. Es kommt aber
vor, dass das Mycel in den jungen
ein- bis dreijahrigen Zweigen peren-
niert und bereits die in den Knospen
befindlichen Blatter infiziert. Der Be-
fall ist dann ein viel allgemeinerer und
das diirfte in Charlottenburg jetzt zu-

treffen. Der einzige Schutz dagegen
bestande im Abschneiden der jungen
Aeste. Dadurch wird es moglich, die

Krankheit im Herbst auszurotten.

Jedenfalls empfiehlt es sich, die ab-

gefallenen und aufgelesenen Blatter

zu verbrennen."

Ueber diese Blattfallkrankheit wird

noch weiteres in der Gartenflora be-

kannt gegetjen werden.



Herr Klar glaubt, dass die Trocken-
heit vornehmlich schuld an dieser
Erkrankung sei. Wahrend HerrBrandt
die Meinung vertritt, dass die Pla-

iidlichen Gasaus; nungen

kraft geschwacht seien, so dass der
Pilz einen geeigneten Nahrboden an

- lhnen fande. Je kraftiger die Platane
sei, desto leichter konne sie sich des
Pilzes und der Krankheit erwehren.

Herr Amelung hat die Beobachtung
gemacht, ebenso wie Herr Weber,
dass diese Blattfallkrankheit weniger
Trockenheit als Ursache hat, als viel-
mehr Kalteruckschlage im Mai und
Juni. Ueberhaupt sei die Platane im
Garten oft eine hassliche Erscheinung
und fur Gartner, welche den Park in

i

sauberem Zustande zu erhalten haben,
ein fataler Baum, da er einmal seine
Rinde abwerfe und der Blattabfall sich
bis zum Friihjahr hinziehe.

Herr Brandt hat vor Jahren auf
i

den Charlottenburger Schulhofen zur ;

Abwechslung Platanen pflanzen wollen,
ist dabei aber auf energischen Wider-
stand bei den Lehrern gestossen,
welche behaupten, dass die Platane
gesundheitsschadlich sei.

Herr Jancke-Monbijou teilt mit,
dass es festgestellt ist, dass die jungen
Blatter der Platane auf der Oberflache
kleine Harchen besitzen, welche spater

abgestossen werden; diese Harchen
enthalten inderForm spitzigerKristalle
oxalsaure Salze, welche mit den ausserst
feinen Haaren eingeatmet werden und
so in die Lungen dringen konnen und
schadlich sind.

4 Hierauf halt Herr Professor
Dr. Rodenwaldt den angekiindigten
Vortrag: „Ueber Hamburger
Garten" undschildertin angenehmster
Weise den gegenwartigen Stand der
dortigen Handelsgartnerei,desGemuse-
und Obstbaues,der stadtischen Garten-
verwaltung, des botanischen Gartens
und der hervorragendsten Privat-
gartnereien. Der Vortrag wird an
anderer Stelle ausfiihrlich wiederge-
geben werden.

In der Debatte gibt Herr Crass II
seine Kenntnis von den Hamburger
Garten als willkommene Erweiterung
der Rodenwaldt'schen Ausfuhrungen
und beschreibt des naheren einige
stadtische Pflanzungen am Bahnhof,
den Ohlsdorfer Friedhof und die
Uhlenhorster Umgebung.

Zum Schluss teilt Her Brandt
mit, dass die Hamburger Kulturen von
heute sich mit denen fruherer Zeiten
leider nicht mehr messen konnten und
bedauert, dass namentlich die Kulturen
der Neuhollander und Stephanotis

licht mehr be-
•ieben wiirden J-M.

Literatar.

Kosmos, Handweiser fur Natur-
freunde, herausgegeben und verlegt
vom „Kosmos", Gesellschaft fur
Naturfreunde, Sitz Stuttgart. Ge-
schaftsstelle: Frank'sche Ver-
lagshandlung daselbst. Preis des
einzelnen Heftes 30 Pfg.
Schon einmal habe ich mich mit

dem „Kosmos" in den Spalten der
Gartenflora beschaftigt und darauf hin-
gewiesen, wie dienlich dieses Werk
jedem nach Bildung Strebenden ist.

Nunmehr liegen mir wieder 6 Hefte
des VI. Bandes 1909 vor, und ich muss
sagen, dass darin wieder ganz neue
und hochst lehrreiche naturwissen-
schaftliche Sachen behandelt werden.
Jemehr man sich in das Werk ver-

tieft, desto klarer und fasslicher werden
einem bisher dunkle und ungeahnte
Dinge in^ r Natur. Jede Reise, die

jeder Spaziergang, bringt prufenden
Bhckes Bestatigung von Tatsachen,
denen man fruher ohne bildende
Lekture fremd gegenuber stand. Ja,
feme Weltteile werden uns, ohne dort
gewesen zu sein, durch Wort und Bild
mitihren Eigentumlichkeiten inmannig-
fachster Hinsicht erschlossen; ver-
gangene Epochen uns vorgefuhrt.
Ferner gibt der „Kosmos" auch An-
regungen uber ratselhafte Sachen, die
noch der endgultigen Klarung harren
Der Vorstand des „Komos" ist bemuht,
ihn immergediegener und reichhal tiger



Beiblattern
weiteres hinzugefiigt worden, welches
sich „Haus, Garten und Feld" nennt.
Ebenso wird die Rubrik: „Zum Nach-
denken und Probieren" weitergefiihrt

Einige Beispi<

Gebotenen herau

- a n J

n Heftl interessien
Beschreibung des Neste

'ie als Raupento

Thema,welches sich mit zuckerhaltigen
Pflanzen und auch in fasslicher Weise
mit den Steuer- und Zollverhaltnissen
des Zuckers im Weltgeschaft befasst.

„Ratselhafte Knallgerausche" be-

noch der naheren Aufklarung harrt.

Heft 2 bringt z. B. einen Artikel
iiber „das Opium und seine Gefahren".
Das Opium wird bekanntlich von den
unreifen Fruchten (Kopfen) des Garten-
mohns gewonnen. Die Lebensweise

Lammergeiers wird unter dem
aussterbender Raub-

ritter" beschrieben. Ein Artikel in

Heft 3, betitelt: „Die wilde und die

kultivierte Mohre", gibt uns Kunde
von der Vervollkommnung wild-

wachsender Pflanzen im Interesse der
Nahrungsmittel. DasThema „die Eisen-
insel" macht uns mit der geologischen
Beschaffenheit und Ausbeutung der
Insel Elba bekannt. Dem Gartenfreund
wird auch das Thema: „Die gesetzliche

Stellung wildernder Katzen" lebhaft

Eine „Agrikulturchemische Um-
schau" betitelte Arbeit belehrt uns in

klarer Weise iiber die Wachstums-
bedingungen, die Kulturbedingungen
einschliesslich der Diingemittelver-

haltnisse.

Endlich sei noch aus Heft 6 hervor-
gehoben: „Louis Pasteur", dessen
Lebens- und Werdegang eingehend
samt seinen Entdeckungen beschrieben
ist. Nicht minder wissenswert ist die

Arbeit iiber „Etwas vom Polizeihund
und seiner Dressur". Alles in allem

bildet der „Kosmos" eine reiche Fund-
grube des Wissens fur den Natur-

Thema

Atisstelltingen.

Internationale Ausstellung fiir

Landwirtschaft in Buenos - Aires.

Zur Feier des hundertjahrigen Be-
stehens der Republik veranstaltet die
argentinische Landwirtschaftsgesell-
schaft in der Zeit vom 3. Juni bis 31.Juli
1910 in Buenos-Aires auf dem Aus-
stellungsplatze Palermo eine Inter-

nationale Ausstellung fiir Landwirt-
schaft. Die Ausstellung ist ein gross
angelegtes Unternehmen, an welchem
auch die Staaten der alten Welt
Interesse haben, denn Argentina ist

ein unermesslich grosses Gebiet, das
sich mit Riesenschritten der Kultur
erschliesst und als Kaufer auf dem
Weltmarkt eine ebenso grosse Rolle
spielt wie als Exportland fur Boden-
produkte. Auch der Gartenbau wird
auf der Ausstellung vertreten sein.

Nach dem in deutscher Sprache er-

schienenen und durch das General-

sekretariat zu beziehenden Programm
und Reglement der Ausstellung be-

ziehen sich folgende Gruppen auf

Gartenbau und verwandte Zweige:
Dritte Abteilung: Landwirtschaft-

liches Gartenwesen, Klasse IV. Einzige
Gruppe: Parks und Gartenanlagen.
Kat. I, Plane fur Parks, Hausgarten,
Lustgarten usw., angelegte im Laufe
der Anlage und projektierte. Kat. II,

Ansichtssammlungen von offentlichen

und privaten Parkanlagen, von Haus-
garten, Lustgarten usw. Kat. Ill,

Studien iiber landwirtschaftliches

Gartenwesen.
Vierte Abteilung: Landwirtschaft-

liche Produkte pflanzlichen Ursprungs,
Klasse X, Medizinalpflanzen in Kate-

gorien; Klasse XI, Griine und ge-

trocknete Pflanzen in Herbarium;
Klasse XII, Obst, Plastische Samm-
lungen, Fruchte darstellend, zeitweise

Ausstellung frischer Fruchte, der
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Jahreszeit entsprechend, ebenso in
!
tura de 1910, Florida Nr. 316 in Buenos-

Gruppe XIII frische Gemiise in Kate-
j

Aires, Rep. Argentina), Endtermin fur
gorien. Die Samenmuster, welchen die Platzgesuche der 1. Dezember. Der
entsprechendenPflanzenbeigefugtsind, Raum, welchen die Aussteller innerhalb
werden in bezugauf ihreKlassifizierung des Ausstellungsgebaudes benutzen,
als vollkommen betrachtet; Klasse XIV, ist kostenlos, Einrichtungen irgend
Forstkultur und Baumzucht; Gruppe V, welcher Art bediirfen derGenehmigung.
Sammlungen von Zierpflanzen in Kate- Die Gesamtoberflache von Argen-
gorien; Gruppe VI, desgleichen von tina betragt 2952547 Quadratkilometer
Obstpflanzen in Kategorien; Gruppe (Deutsches Reich 540000 qkm), wovon
VII, desgleichen von beschnittenen

j

die knappe Halfte in landwirtschaft-
Obstbaumen (Formobst) gemass den

j
lichem Besitz ist. Der Wert der im-

verschiedenen Systemen, und Gruppe
!
portierten SSmereien ist von 302000 Mk.

VIII, Sammlungen von Blumenpflanzen. im Jahre 1895 auf 5604000 Mk. im
Endhch ist als Spezialabteilung eine Jahre 1907 gestiegen. Im Jahre 1895
Samenausstellung vorgesehen. bestellte man mit anderen Saaten als
Diese Wettbewerbe sind speziell fur Getreide, Luzerne, Lein 497 725 Hekt-
ausgesuchte, zur Saat besonders vor- i ar, 1908: 1572063 Hektar. Im Jahre
bereitete Samen eingerichtet. Klasse • 1905 waren bereits 116 446 Hektar
XII, Gemusesamen, Klasse XIII,

j
unter Forstkultur und 87269 Hektar

Blumensamen, beide mit den Unter- unter Obstkultur. Interessant ist, dass
abteilungen: in Argentinien kultivierte seit 1877 bis 1907 nicht weniger
Varietaten und auslandische Varie- als 10884000 Meterzentner Zaundraht
taten, XIV Obstsamen, Sammlungen und 1896 bis 1907 5 463100 Meter-
von Obstkernen und Samen ver- !

zentner eiserne Zaunstabe eingefuhrt
schiedenerObstsorten,und endlich XV, !

worden sind. Im Betriebe sind 21867
Baumsamen, Sammlungen von Samen j Windmotore im geschatzten Werte von
verschiedener Pflanzen,und zwar Zier- ca. 34 Millionen Mark.
baume: a) in Argentinien kultivierte ! Die Beteiligung an einer solchen
Varietaten und b) desgl. auslandische

j

Ausstellung ist geschaftlich nutz-
Varietaten (Klasse 1 und 2 fur Forst- I bringend, wenn fur eine gute Ver-
kultur).

I

tretung gesorgt wird, die nicht nur
Mitteilungen und Anfragen, Ge- neue Geschaftsverbindungen anzu-

suche um Raumlichkeiten und Ein- kniipfen vermag, sondern auch die
tragung sind zu richten an das Sekre- Verhaltnisse des Landes studiert, um
tariat der Internationalen Ackerbau- den Lieferanten in die Lage zu ver-
Ausstellung von 1910 (Secretaria de

l

setzen, sich den Wunschen der Kon-
la Exposicion international de Agricul-

;
sumenten anzupassen.

Dtirch Luxemburg.

September. Markt auf dem
Wilhelmsplatz. Dort pulsiert das Leben,
dort lernt man Land und Leute kennen.
In der Mitre erhebt sich das Reiter-
standbild Wilhelms II.: der Oranier
grusst Luxemburg und gibt ihm Frei-
heiten und Rechte. Alle Kantone,
deren Reliefs das Denkmal zieren,
sind vertreten. Noch laden die Post-
wagen ihre grune Biirde ab. Erst um
11 Uhr ist Hochbetrieb. Die Flora
esculenta gelangt rasch auf den Aus-
sterbeetat. Auch Eierpilze und Cla-
varien, hier Hahnenfiisschen genannt,

finden Absatz. Von der Flora amabilis
waren Gentiana ciliata - Strausschen
vertreten : dieserhiibsche Kalkindikator
wachst allenthalben auf dem Luxem-
burgerGritt, derweissen unfruchtbaren
Erde, die da und dort von ihren An-
hohen ins Ackerland iibergreift. Unter
den Schnittblumen gewahrt man rosa-

farbene Gladiolen, die gelbe Rudbeckia,
nordamerikanische Astern und Mont-
bretien. Von der Flora elegans finden
Fuchsien, Begonien und Geranien noch
vom Sommer her den besten Absatz.
Geranien und Efeugeranien zieren in



Sitte. Die „dankbare" Primula obconicj
beginnt jetzt den Gartnermarkt zu iiber

schwemmen. Ein altes Frauchen ar

einem Verkaufsstand erzahlte mir, wie
sie als einzige ihrer Familie unter dei

Pflanze zu leiden habe. Sie reibt ihre

Hande, sobald sie die ersten Anzeicher
der E

soil sich dieses Mittel bei ihr recht
bewahrt haben. Im Hofgarten
Schloss Berg kultiviert man die

heftige Konki

die Primelku
ichtung gesch
riiben, feuchten Septembe
inten Exemplare dieser A
Luxemburger Markt zui

usgestellt werden.

mburg,
niges \

auf dem Limpertsberg', die wohl die

Ireichei
Rosenziichtereien is

und sein Vertreter, Herr Funck, ..

die Giite, mir ihre Belehrungen 2
~" na 1

10 !; der Katolog fur

ird Rosa
rlage

>:\ h

anina benutzt.
chweiz bezogene Unterlage hatte
als unrentabel erwiesen, da sie

ih den Saft verlor und ihre Oku-
rbarkeit daher nicht ausgenutzt

nnte. Aus Kreuzungen von
werden Samen gezogen undEdelrosei

die Saml:
dritten Jahr komi

,
gezu

iichen der Samen
- vor Aussaat be-

merk-
wiirdig, dass die Rosen
Laub und Wuchs meist dem VaT.
Blumen meistder Muttergleichen
F. A. Walter, Gartenflora 1873

]

Die sehrstarkgefulltenEdelrosi
meist taube Hagebutten. Die
stark gefullten Sorten, die

jetzt bevorzugt werden, liefern das
beste Samenmaterial zur Aufzucht.
Viele der so geziichteten Rosen sind

allerdings unscheinbar und schlagen
auf ihre Urahnen zuriick. Manche
hingegen liefern prachtige Farben und
Formen. So hatte ich Gelegenheit,
eine Reihe Rosen zu sehen, die teils

unbenannt sind, aber wohl demnachst
in den Handel kommen. Die Nomen-
klatur wird meist aus der Reihe der

Kunden und Rosenliebhaber gewiihlt.

Besonderes Augenmerk richtet Herr
Soupert auf eine Zuchtung scharlach-

roter Teehybriden, deren Petalen eine

eigentumliche Flatterform aufweisen.
Die Teehybriden, die noch gar nicht

zu lange her nur hellere Farben hatten,

sind iiberhaupt die Rosen der Zukunft,
schon deswegen, weil sie dem Rost
und Meltau, der das Remontieren so

sehr beeintrachtigt, weniger ausgesetzt

sind. Vielleicht, dass die glatten

Blatter derTeehybriden den Pilzsporen

schlechtere Gelegenheit zum Anhaften
geben. Von den zahlreichen Ziich-

tungen der Firma seien besonders er-

wahnt „Mme. Segond Weber", einer

Schauspielerin zu Ehren benannt. Es
ist ein Teehvbride, der auf der letzten

stands far

De

erhielt. Die sehr grosse

hellrosa mit gelb auf der

der Petalen, die auffallend

infolgedessen sehr wider-

; gegen den Regen sind.

;nir de Pierre Notting" (1903),

eine aprikosengelbe Teerose, ist eine

Erinnerung an den verstorbenen Teil-

haber der Firma. Von den Kletter-

rosen werden ca. 50 Sorten gezogen,

darunter solche, die ins gelbliche iiber-

Crimson Rambler wird kultiviert, doch

scheint die zweite Infloreszens sich

auf Kosten des Langenwuchses zu

vollziehen.

Ausser der Firma Soupert & Notting

besuchte ich die Firma J. B. Lamesch
in Dommeldingen. Herr Alfred

Lamesch hatte die Freundlichkeit,

mich durch seine Kulturen zu fuhren.

Wie der Katalog fur 1909 nachweist,

zuchtet die Firma 1200 Sorten. Von



Rosenneuheiten fur 1909 sei von
den Kletterrosen „Buttercup" erwahnt:
dunkelgelbe Knospe, aufgebluht zi-

tronengelb; ferner „Veilchenblau" mit
blauvioletten Dolden. Von den Tee-
rosenneuheiten gefiel mir gut: „Roso-
mane Narcisse Thomas", sie ist zwei-
farbig, aussen rot, innen lachsgelb;
„Paula", eine englische Neuheit; des-
gleichen „W. R. Smith". Von den Tee-
hybridenneuheiten sei erwahnt „Cha-
teau de Clos Vougeot", nach einem
Burgunder Wein benannt. Die Farbe
der Petalen ist tiefrot, auf der Innen-
seite sammtpurpurn. „Elaine" hat eine
gelbweisse, grosse kaktusahnliche
Blute. „Lady Ursula"; die einzelne
Blume bluht mattrosa. „Mrs. Arthur
R. Waddell" ist eine sehr stark wach-
sende Gruppenrose von orangeroter,
aussen hellerer Farbe. „Molly Sharman

, rfl! -,i
•

gebliiht blendend weiss. Eine deutsche
Bengalrosenneuheit ist „Leuchtfeuer"

:

ein Abkommling des beliebten „Gruss
an Teplitz". Dies also einige der
diesjahrigen Neuheiten. Ich gehore
zwar nicht zur Jury de Bagatelle: wenn
ich aber ein unbescheidenes Urteil
wagen durfte, wiirde ich unter den
letztjahrigen Neuheiten trotz der herr-
lichen Lyon - Rose der tiefgelben
Marquise de Sinety, beides Zuchtungen
von Pernet-Ducher, die Palme zu-
erkennen.

Im Schlosspark des Grossherzogs
zu Berg war ich der liebenswiirdigen
Fuhrung eines Landsmannes,des Herrn
Hofgartner Hartmann Langsdorff an-
vertraut, dessen echt deutsche Gast-
freundschaft mir den Aufenthalt in
Kolmar-Berg zu dem Glanzpunkt
meiner Luxemburger Wanderungen ge-
staltete. Der Park wird im Anschluss an
den Schlossneubau durch Ankauf von
Wiesengelande urn das Doppelte ver-
grossert^ In den Plan der Neuanlage,

ich Einsicht nehmen. Er ist' im eng-
lischen Stil gehalten. Die Be-

j

pflanzungen sollen in sogenannten
j

» Genossenschaften " bewerkstelligt
werden: es werden also die Anschau-

S

ungen, wie sie Willy Lange in seinem
I

1907 erschienenen Meisterwerk „Die
Gartengestaltung der Neuzeit" nieder-

j

gelegt hat, hier in Praxis umgesetzt
werden: natiirliche Vergesellschaft-

I lichung der Baume und des Unter-

;

holzes zur dekorativen Gruppierung.
So werden denn bei dusteren Tannen

!
helle Birken stehen, ein Waldbild, das

! wie ein Marchenzauber wirkt. Bei
Jena im Muhlthal steht so eine Gruppe.

!
Ich vergesse nie den gewaltigen Ein-
druck, den sie in mir wachrief, wenn
ich in schoner Sternennacht an ihr

voriiberzog. Da schienen die Birken
all' das Himmelslicht der fernen
Welten in sich aufzunehmen und sich
wie Waldfeen zu wiegen in dunkel-

I

starrem Tannenforst. Ein Weiher, in

dem sich die Szenerie widerspiegelt,

|
wiirde das Bild noch verschonen.

j

Vielleicht wird in der Neuanlage des
Parks auch ein Teich vorgesehen. Der
alte Park ist mit einem Teich ge-

: schmiickt, auf dem rote Seerosen ihre

|

Blatter ausbreiten. Unter den Garten-
pflanzen sind bemerkenswert die Bra-

! ganzanelken. Die Blutenfarbe dieser

|

Topfchornelke ist mattrosa, die Blumen-
!
breite zirka 7 cm. Ein spontan ent-

standener sogenannter Sport ist rot

gestreift. In den Gewachshausern, die

in der Neuanlage vermehrt werden
sollen, steht ein reizendes Zierexem-
plar einer Dattelpalme. Von den be-

merkenswerten Baumen des Parks
wird bei den dendrologischen Notizen
die Rede sein.

Der Park der Madame Metz bei

vornehmlich du

schmack der Besitzerin. Man sieht

so etwas selten, und will ich daher die

Zusammensetzung des Langsbeetes,
das sich zwischen Baumgruppen und
Parkweg hinzieht, erwahnen. Der
Rand ist mit Lobelia erinus bepflanzt,

Epheugeranium sich

;ich

und Pelar-

gonien der
blauen Salvia patens, der gelben Cal-

ceolaria rugosa, von Ageratum Blau-

stern, Petuniahybriden, Heliotrop und
Lilium lancifolium rubrum durchstellt

sind. Das eigentliche Hochbeet wird
vornehmlich von Nicotiana affines,

der roten und rosafarbenen Nicotiana
Sanderiana und Hyacinthus candicans
gebildet. Da und dort wird die Gruppe
von Nicotiana colossea mit ihren
Riesenblattern gehoben. Im Hinter-
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•ich rot i :izender Infloreszens
hervorleuchtet. Das Farbenspiel dieser
Beete bietet eine Abwechslung, die

das Auge nie ermudet. Freilich machen
solche Gruppen dem Gartner viel

Arbeit und dem Besitzer viel Kosten,
denn sie verschlingen, da dichtgestellt,

ein unglaubliches Pflanzenmaterial.
Jedenfalls aber ist die Wirkung einzig

schon. Ueberwuchernde Pflanzen
mussen selbstredend herausgenommen
werden.— Auf dem Parkweiher werden
Nymphaeenarten gezogen, die leider,

da die schutzenden Drahtgitter nicht
iiber Wasser stehen sollen, dem
Schwanenbiss sehr unterworfen sind.

Es werden tropische Seerosen in einem
gedeckten Warmbassin kultiviert. Die
reichbluhende Berolina, die nacht-
bliihende Devoniensis und die Nym-
phaea hybrida Gartendirektor Siebert,

20 cm breite, rosafarbene, schalen-
formige Bliiten tragt. In den Gewachs-
hausern sieht man auch Orchideen:
Cypripedien und Cattleya. Leider

im Gegensatz zum Nachbarstaat Belgien
we nig fur diese herrlichen Pflanzen.
Allerdings ist ihre Kultur auch eine
recht schwierige und fuhrt der Weg

Pflanz Doch das

sein. Besser ein Trotzalledem, als

die Schwache der Entmutigung. Be-
merkenswert in den Gewachshausern
des Parks sind mehrere Nephrolepis
Whitmani, ein hubscher Dekorations-
farn von krausem, elegantem Wuchs.
In einem Topf war ein Wedel -wieder
glatt geworden, also zur Urform
zuriickgekehrt. Mehrere Bougainvillea
glabra var.Sanderiana sind inhiibschem
Bliitenflor, was man doch selten zu
sehen Gelegenheit hat. In den Kalt-
hausern werden Pfirsiche, Trauben und
Rosen getrieben. Es sei mir gestattet,

Herrn G. Hempel, dessen Leitung der
gartnerische Betrieb untersteht, fur

seine freundliche Fiihrung zu danken.

uxemburg
in Park, Feld und Wald gemacht habe.
Vielleicht tragen sie dazu bei, den
Sinn fur Naturdenkmalpflege zu wecken
und zu erweitern. Die Hohen der
Baume sind mit dem Christschen
Hohenmesser gemessen und die Alters-
bestimmungen mit Hilfe des Pressler-
schen Zuwachsbohrers aus den
peripheren mittleren Ringbreiten [MR]
taxiert. Die Umfange wurden stets,

sofern nicht anders vermerkt, in der
offiziellen Brusthohe von 1,30 m Hohe
genommen. Fiir spatere Vergleichs-
messungen sei bemerkt, dass die Zeit

meiner Messungen September 1909
war. — Abies pectinata: Zwischen
Mamer und Kopstal stehen u. a. eine
Edeltanne von 2,74 m Umfang und
ein Zwiesel von 3,60 m Umfang. Bei
Bridel stehen Tannen bis zu 3,16 m
Umfang. MR 2,2 mm. Alter der
Tannen ca. 150 Jahre. — Acer Negundo
fol. var. je ein Exemplar im Schloss-
park Berg und in einem Garten des
Prinzenrings in Luxemburg mitdunkler
Spitze: retrograde Metamorphosen. —
Buxus sempervirens: Ein 3 m hohes,
8 m im Kronenumfang haltendes Baum-
chen im Garten des Landwirt Kemp
in Ehlingen. Der Zuwachsbohrer, der

in engringiges Laubholz, ebenso in

Koniferen, ja sogar Eibenholz mit

ngt.

bohr
Fagus silvestris: In Luxemburg sah
ich haufig Rotbuchen mit auffallend

hangenden Zweigen, so im Griinwald
und auf dem Weg von Kayl nach Esch
mauvaise. Sie durften eine Ueber-
gangsform zur Trauerbuche darstellen

und mochte ich sie als „Hangebuchen",
Fagus silvestris lusus penduloides, be-

zeichnen. Ein ganz hervorragendes
Exemplar einer Trauerbuche steht im
Schlosspark zu Beggen. Der Stamm
hat 1,67 m Umfang und ca. 70 Schritt

Kronenumfang. Der Baum nimmt sich

wie ein kleiner Wald aus. Eine schone
Verwachsung ist die Mutter- oder

Apostelbuche im Juckelbusch zwischen
Mamer und Kopstal. Der Umfang der

Mutterbuche betragt in 2 m Hohe
2,05 m. Sie erhebt sich mit 12 Tochter-

stammen aus gemeinsamem Sockel.

Diese Nebenschafte sind rings um die

Mutter gruppiert und gehen unterein-



ander verschiedentlich Verwachsungen
ein. Der Umfang der Gesamtgruppe
ist 3,97 m, die Kronenbreite 11 m.

In einem Tochterstamm ist die

Jahreszahl 1873 eingeschnitten. Alter

der Gruppe ca. 120 bis 150 Jahre.
— Juglans regia: Am Ausgang von
Frisingen nach Bad Mondorf stent

ein Walnussbaum von 3,50 m Umfang,
20 m Kronenbreite und 23 m Hone.
M R 3,2 mm. Alter ca. 140 Jahre. —
Liriodendron tulipiferum: Ein Tulpen-
baum im Schlosspark Berg hat 2,21 m
Umfang. MR 2,6 mm. Alter ca.

lOOjahrig. — Magnolia grandiflora:

Ein Exemplar dieses Baums, der nicht

nur durch grosse Blumen,sondern auch
durch auffallend lange Blatter, bis zu
60 cm, ausgezeichnet ist, steht im
Schlosspark Beggen. — Picea excelsa:

Eine schon gewachsene Fichte im
Schlosspark Siebenbrunn hat 2,95 m
Umfang und eine Hohe von 27 m.
Es ist wohl der starkste Baum Luxem-
burgs dieser Art. Angeblich existieren

Photographien von dem Baum aus

einer Zeit, wo er das ca. 5 m hohe
chinesische Tempelchen, nachst dem
er steht, kaum uberragt. MR 4 mm.
Die Baume auf Schloss Siebenbrunn
sind iiberhaupt ausserst raschwuchsig.
Viele sollen, wie mir Herr Gartner
Biel mitteilte, erst aus der Zeit der

Anlage des Parks, 1848, stammen. —
Pinus Cedrus : Auf dem Johannesberg
steht mitten im Wald eine Libanon-
zeder, die durch angebundenes Rosen-
gestriipp usw. vor Naturvandalen
geschutzt ist. Ihr Durchmesser in

2 m Berghohe betragt genau gemessen
30 cm. Ihr Alter soil ca. 70 Jahre
sein, was mit dem Ergebnis der
Zuwachsbohrung iibereinstimmt. Vor
14 Jahren hat sie wohl die Krone
durch Blitzschlag oder Sturm verloren,

denn die letzten 14 Jahresringe sind

auffallend eng und drangen sich auf
0,9 cm Breite zusammen, wohingegen
die nach innen anschliessenden
12 Jahrringe der Bohrung insgesamt
3,9 cm breit sind. Der Baum ist nur
noch 9 m hoch. In 6Va m Hohe ist

der Hauptstamm abgebrochen, nur
6 kummerliche Aeste, die sich nach
oben heben, bilden einen durftigen

Kronenersatz. Die deutsche Grenze
wird ungefahr durch die Rheinebene
gebildet. (H. Hoffmann. Gartenflora

1876 p. 35.) — Pinus silvestris: Eine
Kiefer im Wald von Schloss Sieben-
brunn hat 2,02 m Umfang, Hohe 18 m,
M R 3 mm. Alter ca. 70 Jahre. —
Pinus Strobus: Eine Weymouthkiefer
im Schlosspark Berg hat 2,96 m Um-
fang, 25 m Hohe. MR 2,6 mm. Alter

ca. lOOjahrig. — Pirus communis: Auf
der Landstrasse zwischen Alzingen
und Weiler zum Turm steht ein mistel-

besetzter Holzbirnbaum von 2,44 m
Umfang. Gabelung in 2,30 m Hohe.

15 Va m Hohe; verwitterte Zweige der

Astenden. MR 1,3 mm. Alter ca.

180 Jahre. — Populus alba: Im Schloss-

park zu Wolferingen stehen mehrere
Silberpappeln von 40 m Hohe, deren
starkste 3,71 m Umfang hat. M R 2 mm.
Alter ca. 100 Jahre. — Populus cana-

densis: Die starkste Kanadapappel auf

der Landstrasse vor Schloss Wolfer-

dingen hat 3,10 m Umfang, 33 m Hohe
und 4 mm MR. Alter ca. 80 Jahre.

—

Populus tremula: Die starkste Zitter-

pappel, auch die starkste, die meines
Wissens in der Literalur verzeichnet

wird, steht in nachster Nahe des

Schlosses im Park zu Berg. Sie hat

3,54 m Umfang, 42 m Hohe, 7 mm MR
und ein hochstens 80jahriges Alter. —
Quercus pedunculata: Die starkste

Eiche im Grunwald steht rechts nachst

der Landstrasse von Eisenburg nach

Forsthaus Staffelstein. Umfang 4,44 m,

Hohe 38 m. MR P/s mm. Alter

ca. 350 Jahre. Der OW Stamm-
Durchmesser betragt 1,41, der NS-
Dm. 1,34 m. Auch sonst fand ich an

alten Baumen die Mussetsche Angabe,

dass der NS-Dm. verkiirzt ist, be-

statigt. Schon gelegentlich einer

Marburger Arbeit*) konnte ich dieser

Beobachtuug hinzufugen, dass fur ge-

wohnlich auch der nordliche Kronen-
radius verkiirzt ist. Meist ist der

Westradius der Krone am besten ent-

wickelt. Die Masszahlen an er-

wahnter Eiche sind fur diese Ver-

haltnisse typisch N. 6,60 m, O. 8,15 m,
S. 14 m und W. 14 m. Die wiirmere

Westseite bildet langere Triebe als die

kaltere Nordseite. Die Waldbaume
sind also in zweierlei Hinsicht als ein

Kompass zu bewerten! Quercus rubra:

Ein starkes Exemplar dieser nord-

amerikanischen Eiche auf gewohnliche

*> Forstbotanisches Merkbuch. Verlag



Eiche gepfropft, hat 2,80 m Umfang.
Standort: Park Siebenbrunn. — Salix
alba. Die zwei starksten der alten
Silberweiden im Schlosspark Sieben-
brunn haben 4,45 in 1 m und 4,80 in
Brh.-Umfang. Ein ausgemauerter
Zwiesel hat 6,70 m Umfang. Das Alter
dieser Weiden ist bei 3,2 mm M R als
ca. ISOjahrig einzuschatzen. Eine
Silberweide im Kurpark Bad Mondorf
hat in 60 cm Hohe 4,30 m Umfang. —
Taxus baccata. Im Garten des Land-
wirts E. Kirsch zu Ehlingen steht ein
bemerkenswerter Eibenzwiesel, der
aus einem ehemaligen Heckenbusch
erwachsen sein diirfte. Der Umfang
des Baumes in */a m Hohe iiber knollige
Vorspriinge gemessen, betragt 3,35 m,
in 1 m Hohe wo die Gabelung ein-
setzt 2,80 m, in 1,30 m H6he misst
der nordliche Stamm 1,81, der sudliche
gerade 1,50 m Umfang. Der Baum
steht in voller Vegetation und hat
eine Kronenbreite von 8 m und eine
Hohe von 11 m. Aus dem nordlichen
Stamm bohrte ich einen Spahn von
69, aus dem siidlichen einen solchen
von 57 mm Holzlange ; der erstere
zeigte 75, der andere 61 Jahrringe,
wovon 11 Ringe auf den weissen Splint
entfielen, die iibrigen dem roten Kern-
holz angehorten. In Anbetracht dessen,
dass die Jahrringe nach dem Zentrum
zunehmen, wenn sie auch ganz im
Innern wieder klein sein werden, ist

eine Annahme von 1 mm M R als
Unterlage der Altersschatzung sehr
angebracht. Die Rindendicke von nur
-

3 cm braucht nicht berucksichtigt zu
werden. Demnach ware das Alter des
Baumes mindestens 250- hochstens
400jahrig. Der im iibrigen mannliche
Baum tragt auf der Westseite in ca.

4 m Hohe einen weiblichen fertilen
Zweig. — Tilia americana. Schloss-
park Siebenbrunn. 4,80 m. U. —
Ulmus montana. Vor der Brauerei
in Eich steht eine Bergulme von
3,21 m Umfang. Hohe \V/4 m.
Kronenbreite 10 m, MR 1 mm, Alter
ca. 300 Jahre. — Viscum album. Die
Mistel sah ich auf Canadapappeln bei
Wolferingen, auf einer Schwarzpappel
zwischen Altweis und Aspelt (auf
Pyramidenpappeln kommt sie bekannt-
lich nicht vor), massenhaft auf Holz-
birnbaumen speziell bei Frisingen, da-

Kulturbirnbaum. Der letztere Fund
ist bemerkenswert, da die Mistel auf
Kulturbirnbaumen fastnie vorkommt.*)
Auf Fraxinus excelsior scheint die
Mistel iiberhaupt nicht vorzukommen,
ich habe die in Luxemburg haufigen,
langen Eschenalleen vergeblich ab-
gesucht. Auf Rotbuchen kommt die
Mistel ebenfalls nicht vor. Die dies-

bezuglichen Angaben in dem forst-

botanischen Merkbuch von Hessen-
Nassau S. 136 und 171 beruhen, wie
ich mich iiberzeugt habe, auf Irrtum.
— Von sogenannten „Ueberbaumchen"
sah ich Rosskastaniensamlinge in einem
Astloch der Kirchenlinde zu Aspelt.
Die Dorfjugend hatte die Samen als

Wurfgeschoss in das hohe Astloch
geschleudert. In der Gabelung des
erwahnten grossen Walnussbaumes
wachst eine Wildrose. Auf den Silber-

weiden in Park Siebenbrunn wachsen
Sambucus nigra, Prunus Padus und
ein 5 cm im Durchmesser haltendes
Ligustrum vulgare. Interessant ist die

Holzflora an den steilen Felswanden
des Luxemburger Sandsteins, roter

und schwarzer Hollunder, Hainbuchen
und Kiefern wachsen in den sparlichen
Erdkrumen der senkrecht abstiirzenden

hat man Gelegenheit, diese Mauer-
pflanzen zu studieren.

Es ist schade, dass in einem Land,
in dem die Gartenkunst bliiht, die

Naturdenkmalpflegebrach liegt. Namen-
los harren die bemerkenswerten Baume
der Axt. Welche Schatze mdgen die

fast unzuganglichen Luxemburger
Buchenwalder in ihrem Innern bergen?
Leider betrachtet man den Wald noch
immer nur vom Nutzholzstandpunkt.
Wann endlich werden die Herren vom
Forstfach in ihren Lehrjahren in Wald-
kunst unterrichtet? Schon wieder
steigt der Herbst von seinem Wolken-
thron in die Gefilde. Noch oft werden
die Nebel iiber dem Wald brodeln.
Aber einmal kommt doch die Zeit,
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Ueber den Kronenschnitt bei

jungen Obstbaumen,

„Schneiden" oder „Nichtschneiden"
bei jungen Obstbaumen, das ist seit

langem eine vielumstrittene Frage, die
sich urn so brennender gestaltete, je

mehr der Obstbau als ein wichtiger
Faktor zur Hebung der allgemeinen
Volkswohlfart in den Vordergrund
riickte. Und da gerade die erste Pflege

Abb. 50. Harberts Reinette, geschnitten.

einer neu angelegten Obstpflanzung
ausschlaggebend fur die spatere Er-
tragsfahigkeit ist, begann man wegen
des Schnitts bei frisch gepflanzten
jungen Obstbaumen grossere Versuche
anzustellen. Auf Seite 53 der „Garten-
flora" dieses Jahrgangs wurde bei der
Besprechung des Jahresberichts der

Kassel auf die Versuche hingewiesen,
die daselbst in bezug auf Schneiden oder
Nichtschneiden bei frisch gepflanzten
Obstbaumen unternommen worden
waren, und deren Ergebnis zugunsten
des „Nichtschneidens" ausgefallen war.

Eine eingehende Abhandlung uber
diesesThema wurde kiirzlich von Herrn

tteilungen.

Landesokonomierat R. Goethe in

Darmstadt, dem fruheren Direktor der
Kgl. Lehranstalt fur Wein-, Obst- und
Gartenbau in Geisenheim am Rhein, in

der „Hessischen Landwirtschaf t-

lichen Zeitschrift" veroffentlicht.

Goethe, der sich urn die Forderung des
Obstbaues grosse Verdienste erworben
hat, stiitzt sich in seiner Abhandlung
lediglich auf praktische Versuche,
die an mehreren Stellen, daher also

Abb. 51. Harberts Reinette, ungeschnitten

unter den verschiedensten klimati-

schen und Boden -Verhaltnissen in

grosserem Massstabe seit einer Reihe
von Jahren ausgefiihrt worden sind.

Der Verfasser schickt in seiner Ein-

leitung sehr richtig voraus, dassmandie
Kronen junger Steinobstbaume
wohl iiberall gleich beim Pflanzen
zuruckschneide und dann statt des
regelmassig wiederkehrenden Schnittes
nur ein Auslichten iiberfliissiger

Zweige vornehme. Beim Kernobst
hingegen sei man bestrebt,die Kronen
der Hochstamme zur Pyramiden-
form mit drei Astserien heranzu-
ziehen. Besonders streng handhabe
man diese Methode bei den Strassen-



baumen. Als Grunde fiir diese Er-
j

ziehungsweise, deren Durchfiihrung
j

viel Zeit und Arbeitskraft erfordere,

wiirden folgende vorgeschoben

:

1. Die Krone werde durch ofterenRiick-

schnitt widerstandsfahiger gegen
Sturm und Schneedruck und infolge-

dessen tragfahiger.

2. Die Pyramidenform gesiatte ein

spateres Aufasten an Strassen und
Aeckern.

3. Das Fruchtholz bilde sich bei der-

artiger Behandlung fruher, so dass

auf Grund der pflanzenphysiologischen

Gesetze des Baumwachstums einer

erneuten Priifung zu unterziehen.

Wahrend von seiten der Wissenschaft
endgiiltige Forschungsergebnisse noch
nicht vorlagen, konne man dahingegen
aus der Praxis bereits eine Anzahl
sehr wertvoller Resultate verzeichnen.

Goethe fiihrt sodann eine Reihe

von Versuchen auf, die derartig aus-

gefiihrt waren, dass von einer Anzahl
gleichzeitig und unter den gleichen

Bodenverhaltnissen gepflanzter junger

Baume ein Teil wiederholt regelrecht

die Tragfahigkei
sprechend zeitigei

4. Der Stamm werde mehr gestarkt.

5. Der Baum erhalte durch die regel-

recht gezogene Pyramidenkrone ein

schones Aussehen.
Da man bei einer derartigen Be-

handlung der Baume verschiedentlich

die Beobachtung gemacht habe, dass
die Erziehungsweise zur Pyramiden-
form bei vielen Obstsorten, besonders
den Apfelsorten, mehr oder weniger
misslinge, ausserdem zur Erlangung
der gewunschten drei Astserien fiir

die Pyramidenform oft 8 bis lOJahre
strengen Schnittes erforderlich seien,

beschloss man, diese Anzuchtsmethode

und durch Auslichten
Zweige beschnitten wurden, welche
bei weiterer ungehinderter Entwicklung
andere Zweige nachteilig beeinflussen

sich nun, dass die Entwicklung
nur ausgelichteten Baume von Jahr
zu Jahr eine viel gunstigere war wie

bei den pyramidal geschnittenen. bo

hatten z. B. auf einer Stelle die pyra-

midal geschnittenen Baume an Stamm-
umfang in 3Jahren 1,66cm zuge-

nommen, wahrend bei den ausgelich-

teten eine Zunahme des Umfangs von



Abb. 56. Anfang der Weiterstddter Strassenpflanzung von Darmstadt her,

links Baum 1. Aufgenommen im Winter 1907108.
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4,44cm zu verzeichnen war. Ausser-
dem hatten sich bei diesen die

Kronen, wie schon aus der Entfer-
nung wahrgenommen werden konnte,
viel starker entwickelt.

Bei einem anderen Versuche
wurden bei denjenigen Baumen,
welche alljahrlich dem regelmassigen
Schnitt unterlagen, nach einigen
Jahren auch noch die Stamme ge-
schropft, um auf diese Weise eine
kriiftigere Verstarkung derselben zu
erzielen. Das Ergebnis dieses Ver-
suches war, dass die Baume trotz des
Schropfens hinter denen zuriick-

blieben, die nicht geschnitten bezw.
nur ausgelichtet wurden.

Goethe fasst nun das Resultat
samtlicher Versuche zusammen und
bringt es in Beziehung zu den vor-
hin genannten fiinf Vorzugen des
regelmassigen Kronenschnittes.

Er fuhrt zu 1 aus, dass im all-

gemeinen die Kronen der pyramidal

Versuch A. Nr. 1) vor dem Auslichten.

Abb. 58. Derselbe Baum wie in Abb. 57

gleich nach dem Auslichten.

geschnittenen Baume hinter denen der

ausgelichteten Baume zuriickblieben.

Ebenso spreche die ganze Entwicklung
der letzteren nicht dafur, dass sie gegen
Sturm und Schneedruck weniger wider-

standsfahigerseinsollenals dieanderen.
Ob die Aeste der einen oder anderen
Krone starker sind, konne man mit
Sicherheit erst spater, wenn die Ver-
suchsbaume zu tragen anfangen und
sich die Aeste unter dem Gewichte
der Fruchte senken, mit Sicherheit
feststellen.

Zu 2 ist Goethe der Ansicht, dass
die leichtere Moglichkeit eines spateren
Aufastens der pyramidalen Kronen zu-

gegeben werden musse, naturlich unter

der Voraussetzung, dass die Stamm-
verlangerung auch wirklich kraftig ist,

was bei Birnbaumen haufiger, bei

Aepfelbaumen aber in der Regel nicht

der Fall sei. Er erzieht dafur die

Kronen von Jugend an so, dass iiber-

haupt ein spateres Aufasten nach der

Strassenseite nicht notig wird.
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Zu 5 hat Goethe nicht die Ueber-
zeugung gewinnen konnen, dass die

pyramidalen Kronen schoner waren
als die ausgelichteten. Letztere sahen
immer ungezwungen und naturlich

aus. Jeder Baum bilde seine Krone
nach der seiner Sorte eigentiimlichen
Wachstumsveranlagung, welches Be-
streben man haufig feststellen konne,
wenn bei einem Baume mit dem

wegs notwendigen Form willen

schwachend und hemmend in das

Wachstum des jungen, der Unter-

stiitzung noch so bedurftigen Baumes
eingreift, und dass es viel richtiger

und naturgemasser ist, die Kronen-
bildung nurdurchBeseitigung storender

und uberzahliger Zweige ohne hindern-

den Eingriff des Schnittes herbeizu-

|

fuhren. Man werde nach seiner

Abb. 65. 18jdhriger, pyramidal erzogener Baum der Harberts Reinette

an der Ober - Ramstadter—Rossdorfer Strasse. Pyramidal erzogen.

Schnitt aufgehort werde. Man konne
in solchen Fallen wahrend der Winters-
zeit schon von weitem erkennen, bis

wohin die Krone pyramidal erzogen
wurde und von wo an sie sich natur-

Zum Schluss seiner Abhandlung
spricht Goethe die Hoffnung aus,

„dass man immer mehr zu der Er-
kenntnis kommen wird, dass jahr-

licher Ruckschnitt um einer keines-

(Goethes) Ueberzeugung das Richtige

treffen, wenn man den Baum zur Her-

stellung des Gleichgewichts zwischen

der reduzierten Wurzel und der Krone
gleich beim Pflanzen schneidet und
dann nur noch durch Auslichten die-

jenigen Zweige entfernt, die storen,

sich kreuzen oder zu eng stehen, wo-

bei immer die starkeren zu erhalten, die

schwacheren zu beseitigen sind".

E. St.
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Efrigegangene Preisverzeichnisse.

E. Boese & Co., Samenhandlung,
Berlin C. 25. Preisverzeichnis iiber

Haarlemer Blumen - Zwiebeln und
Knollen. Mit vielen Abbildungen und
der bunten Tafel: Spiraea japonica
„Konigin Alexandra". Die erste rosa-

bluhende Spiraea fur die Treiberei,
die sich auch als winterharte Garten-
staude gut eignet. Vom 10. bis 12. Ok-
tober hatte die Firma auf ihrem
umfangreichen Geschaftshofe, der ein

interessantes Stuck Alt-Berlins dar-

stellt, eine ausgezeichnete Dahlien-
Ausstellung veranstaltet.

Dresden. Hauptkatalog 1909/10 iiber

Obstbaume, Beerenobst, Ziergeholze,
Alleebaume, Coniferen, Rosen, garten-
bautechnische Artikel usw. Mit vielen
sehr guten schwarzen Abbildungen.

Pfitzer, Wilhelm, Stuttgart.
Preisverzeichnis iiber Rosen und

hollandische Blumenzwiebeln nebst
einem Auszuge des Hauptkatalogs.

Spath, L., Baumschulenweg
bei Berlin. Preisverzeichnis iiber

Baumschulartikel 1909/10.

Arends, Georg, Ronsdorf
(Rheinland), Staudengartnerei und
Samenhandlung. Hauptverzeichnis iiber

winterharte Stauden und Florblumen.
Mit vielen vorzuglichen Abbildungen
und einer Buntdrucktafel: Rosafarbige
Treibspiraea.

Mann,Otto,Leipzig-Eutritzsch.
Preisliste iiber Blumenzwiebeln,
Pflanzen, Beerenobst usw.

Pabst, Carl, Hoflieferant, Erfurt.
Herbstkatalog 1909 iiber Haarlemer
Blumenzwiebeln, vorzuglichste Ge-
treidearten, Samereien, Obstbaume,
Beerenstraucher usw.

J.C.Schmidt, Erfurt. Herbst-
katalog 1909.

Tagesordnung
fur die

985. Versammlung des V. z. B. d. G. in den preuss. Staaten

am Donnerstag den 25. November 1909 abends 6 Uhr

im grossen Horsaal der Konigl. Landwirtschaftlichen

Hochschule in Berlin N., Invalidenstrasse Nr. 42.

1. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr Crass I).

2. Vortrag: „Der kleine Krieg im Gartenbau" oder „der Wasserstrahl und

andere nutzliche Dinge bei der Schadlingsvertilgung". Herr Oskar
Cordel, Nikolassee.

3. Die Umwandlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in eine

„ Deutsche Gartenbaugesellschaft".

4. Verschiedenes.

Die stfidtische Fachschule fiir Gartner
ist eroffnet. Anmeldungen bei Herm Rektor

Rasack, Berlin: Hinter der Garnisonkirche 2.
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Achtung! Achtung!

Wegen des Weihnachtsfestes findet die

nachste Monatsversammlung
nicht am 30. Dezember, sondern schon am

Donnerstag, den 16. Dezember
abends 6 Uhr

in der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule

in Berlin, Invalidenstrasse 42, statt.

Tages -Ordnung:

1< Ausgestellte Gegenstande.
2. Antrag des Vorstandes auf

a) Aenderung desNamens „Verein zur Be-

forderung des Gartenbaues" in ^Deutsche

Gartenbau-Gesellschaft".

b) Aenderung der Statuten.
3 - Wahl zweier Vertreter in den Bezirks-

Eisenbahnrat.
4

- Erste Lesung des Etats pro 1910.

5 Winterfest 1910.
6

- Verschiedenes.
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Gartenbatidirefctor R. BRANDT.
Zti seinem 80. Gebartstag.

Von Heinrich Amelung.

Es wird hin und wieder auch in Gartnerkreisen daruber gestritten, oh
es jetzt bei dem Hasten und Jagen, bei den von Jahr zu Jahr zunehmenden
schwierigen Erwerbsverhaltnissen, der jetzigen Generation noch moglich sei, als

Gartner alt zu werden, das biblische Alter zu erreichen, oder garzu iibertreffen.

Sicher ist, dass der Verein leider in den letzten beiden Jahrzehnten
schon manchen Gartner im besten Alter verloren hat, und manche Liicke,

hinsichtlich der seltenen, vorbildlichen Eigenschaften der Verblichenen, nicht

wieder ausgefullt ist. Da ist es nun um so erfreulicher, dass es einem alten

Mitgliede des Vereins — vielleicht dem Nestor der gartnerischen Mitglieder —
vergonnt ist, noch in einer gewissen Frische des Geistes und des Korpers
das 80. Lebensjahr zu vollenden. Ich meine meinen vaterlichen Freund, den
Kgl. Gartenbaudirekter R. Brandt in Charlottenburg, der am 15. Dezember 1909

das hohe biblische Alter erreicht. Wer kennt ihn nicht, den freundlichen

Mann (als Greis kann ich ihn noch nicht bezeichnen) mit der gesunden Ge-
sichtsfarbe und den klaren Augen? Als Gartner, als Pflanzenkenner, als

vielfach hilfreicher Mensch ist er in vielen Kreisen bekannt und geachtet.

Was aber ein Dornchen werden will, krummt sich friih, und was ein

guter und tuchtiger Mensch werden will, muss schon von jung auf Anlagen

dazu haben und durch geeignete Erziehung auf den richtigen Weg gebracht

werden sowie die harte Schule des Lebens durchkosten. Der Jubilar ist

geborener Berliner. Er besuchte zehn Jahre lang die Realschule in der Koch-

strasse und erwarb sich die Berechtigung zum Einjahrig-Freiwilligen-Dienst.

Zum Gartnerfache hingezogen, trat er im Marz 1846 zunachst als Eleve in

die Kgl. Gartnerlehranstalt in Schoneberg ein. Es war dieses damals die

Vorstufe fur die Anstalt in Potsdam. So war er im ganzen 4 Jahre teils in

Schoneberg, teils auf der Pfaueninsel bei Potsdam, teils in der Landesbaum-

schule zu Wildpark, jetzt Dahlem, als Eleve zu seiner Ausbildung tatig.

Samtliche Zeugnisse aus dieser Zeit bekunden seinen regen Eifer in seinem

Fache. Der Botanische Garten in Schoneberg gab ihm teils als Eleve, teils

als Gehilfe Gelegenheit, sich bedeutende Pflanzenkenntnis anzueignen. Ich

mochte hier gleich einflechten, dass unser Jubilar in alien Vereinen, denen

er im spateren Leben nahe stand und noch jetzt als Ehrenmitglied nahe steht,

wegen seiner Pflanzenkenntnis geschatzt wird. Auch ich verdanke meine

erste Bekanntschaft mit ihm seinem Ruhm als Pflanzenkenner.
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Nachdem er 5Jahre als Eleve und Gehilfe praktisch in der Gartnerei

tatig war, diente er sein Jahr bei den Gardeschutzen ab. Auch wahrend

seines Freiwilligenjahres widmete er sich noch in wissenschaftlicher Hinsicht

der Gartnerei, indem er Vorlesungen tiber Botanik, Chemie und Physik

horte. Seine Lehrer, die Professoren Mitscherlich, Magnus und A. Braun,

stellten ihm laut Attest das Pradikat „sehr fleissig" aus. Nach der Militarzeit

begann fiir Rudolf Brandt die Zeit des ernsten Broterwerbes, denn das Eltern-

haus konnte keine Zuschusse leisten. Zunachst war er mehrere Jahre als

Gehilfe tatig. Spater hatte er mehrere Stellen als Obergartner inne, so z. B.

fast 5 Jahre beim Kommerzienrat Keferstein in Crollwitz bei Halle a. S. und

beim Kommerzienrat Kullmitz in Ida- und Marienhutte in Schlesien.
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Erst nach 13 jahriger Gehilfen- und Obergartnerzeit in den verschieden-
sten Provinzen und Staaten unseres jetzigen Deutschlands, und nachdem
ihm jedes Fach unseres Berufes gelaufig war, gelang es ihm, sich als 36 jahriger
Mann selbstandig zu machen. Man schrieb damals das Jahr 1865. Schwer
wurde es dem jungen Anfanger in den ersten Jahren seiner Selbstandigkeit.
Gering waren die Einnahmen aus der als Anfang erablierten Gemusezucht;
hart darin wie noch heute die Arbeit. Erst sparer wurde sein Fleiss, seine
Ausdauer belohnt. Blumenzucht wurde betrieben; insbesondere ist Brandt
einer der ersten gewesen, die Orchideen fur Handelszwecke hier zogen. Sie

wurden meistens durch Importationen auf Auktionen in Berlin beschafft

Sachgemasse Behandlung brachte sie zur hochsten Vollkommenheit und Ver-
wertung. Ganz besonders beschaftigte er sich mit der Gattung Odontoglossum.
Ein Vertreter dieser Gattung ist nach ihm benannt. Odontoglossum Brandtii

Kranzlin et Wittmack n. sp. Ausserdem ist ihm fur ein fast gefiilltes Odon-
toglossum Andersonianum flore duplice 1890 ein Wertzeugnis verliehen worden.

Auch in der Orangenzucht hat unser Altmeister Hervorragendes geleistet.

Nach Aufgabe seiner Gartnerei in den 90 er Jahren wurde sein Bestand von

jungen Orangen mit Erlaubnis des Hofgartendirektors Fintelmann derOrangerie
in Sanssouci zur Verjungung der dortigen Bestande als Geschenk einverleibt.

Infolge von Reisen ins Ausland, insbesondere nach Frankreich, Italien

und England, fuhrte Brandt viele Neuheiten hier ein, so ist z. B. das Pelar-

gonium peltatum „Mad. Crousse" von ihm hier zuerst eingefiihrt worden,

welches jetzt als Stammmutter vieler hiesiger Zuchtungen gilt. Ferner hat

er als einer der ersten grossblumige Canna aus dem sudlichen Frankreich,

auch Kentien fur Handels- und Dekorationszwecke hier eingefiihrt.

In gartnerischen Vereinen, in den Ausschiissen derselben, sowie bei

Ausstellungen ist er stets als ganzer Mann im Dienste seines Berufes tatig

gewesen, so insbesondere als Ordner und Preisrichter. Fur hervorragende

Leistungen in Kulturen besitzt er iiber 30 Medaillen und Diplome. Von
ersteren ist ihm besonders die Grosse goldene Medaille des Hamburger

Gartenbau-Vereins lieb, die er 1890 fur hervorragende Kultur von Citrus au-

rantium erhielt. Auch zeigt er gern mit Freuden zwei Preise der Kaiserin

Augusta, bestehend in runden Eichentischen mit Porzellanplatte und Blumen-

Fur seine hervorragenden Dienste im Interesse des Gartenbaues wurde

ihm im Jahre 1892 vom Herrn Minister fiir Landwirtschaft der Titel „Garten-

baudirektor" verliehen. Auch in kommunaler Hinsicht hat sich der Jubilar

ehrenamtlich hervorgetan. Zuerst Bezirksvorsteher, dann langjahriger Stadt-

verordneter, wurde ihm im Jahre 1895 die Ehre zu teil, von der Stadtgemeinde

Charlottenburg als Stadtrat ernannt zu werden. Mehrere Jahrzehnte hatte er

auch einige kirchliche Aemter in der franzosischen Kolonie inne. Alles in

allem ist unser Jubilar ein Mann, der seine Zeit im Dienste der Gartnerei,

im Dienste der Allgemeinheit stets nutzlich verwendet hat.

Aber noch mehr. Eine besondere Art sich zu geben, zeichnet ihn als

Mensch dem Menschen gegenuber aus. Er bleibt sich in alien Lebenslagen

derselbe. Er blieb derselbe, als er den Titel „Gartenbaudirektor« erhielt,

er blieb derselbe, als er zum „Stadtrat tt befordert wurde. Immer blieb er der

bescheidene Kollege alt und jung gegenuber.
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Seine guten Eigenschaften, seine Herzens- und Gemiitsbildung werden

ihm dereinst in den Herzen seiner zahlreichen Verehrer ein Denkmal setzen,

das wertvoller ist als Stein und Erz. Auch Lebenskiinstler ist unser Jubilar.

Seit er vor etwa zwei Jahren leider einen leichten Schlaganfall erlitten hat,

beteiligt er sich nicht mehr an Geselligkeiten, obgleich er es sich nicht ver-

sagen kann, an fachlichen Beratungen in den Ausschussen mit oft bewunderns-

werter geistiger Frische teilzunehmen.

Streng lebt er jetzt seiner Gesundheit mit jener Gewissenhaftigkeit, die

ihn in alien Lebenslagen von Jugend auf ausgezeichnet hat. Seine jetzige

strenge Diat, seine Befleissigung, aufregende Gesellschaft zu meiden, sind auch

der Grund, weshalb sich der Jubilar an seinem Geburtstage jeder Kundgebung
durch eine Reise nach dem Siiden zu entziehen gedenkt.

Ich glaube aber im Sinne vieler zu handeln, wenn ich unserem lieben

alten Freunde die herzlichsten Gliickwiinsche zur Vollendung des 80. Lebens-

jahres an dieser Stelle ausspreche.

Moge ein giitiges Geschick ihm noch viele Jahre in Gesundheit verleihen,

ihm, der der Gartnerei und der Allgemeinheit so viel war und noch ist.

Die botanischen Festtage in Geisenheim.
Von L. Wittmack. (Fortsetzung.)

Professor Lindner hat in den drei stattlichen Albums iiber 1800 Mikro-

photographien von Hefezellen, Pilzen usw. vereinigt, darunter auch, was wohl

noch nie dagewesen, Mikrophotographien von lebenden Infusorien, Rader-

tierchen usw. mit nur 7w Sekunde Belichtung, ferner Farbenphotographien

nach dem Lumiereschen Verfahren, das sich ja auch fur den Gartenbau so

sehr eignet. Die biologische Zentrale, die Lindner zu bilden vorschlagt,

soli eine Anstalt sein, die alien Interessenten gegen Entgelt Proben der

Mikroorganismen abgibt, die ferner die letzteren in dem Laien fasslichen

Formen vorfiihrt. Wir haben schon lange botanische Garten, aber noch

keinen botanischen Garten fiir Mikroorganismen. Die angewandte Botanik

hat den Gahrungsgewerben gegenuber schon viel geleistet: Sie hat Rein-

zuchten von Hefe und Bakterien geliefert, Methoden zur Betriebskontrolle

ausgearbeitet und durch Unterricht botanische Kenntnisse im Gahrungs-

gewerbe verbreitet. Aber die Betriebskontrolleure sind meistens Chemiker,

sie miissten in schwierigeren Fallen ihre Kulturen usw. an die Zentrale zur

Bestimmung einschicken konnen. Letztere muss aber vor allem Forschungs-
anstalt sein, u. a. die Vegetations- Gem ische, die in der Natur vorkommen,
mehr studieren und auch die Mikrophotographie sehr pflegen.

Geheimrat Wortmann, dem der Gedanke einer biologischen Zentrale

an sich sehr sympathisch, halt ihn noch fur zu neu, urn schon jetzt Stellung

dazu nehmen zu konnen. Die Organismen im Wein sind zu zahlreich und

noch zu wenig erforscbt, so dass auf dem Gebiet noch nicht an eine Zentrale

zu denken sei. Es wiirde am besten sein, wenn die Vorstande verschiedener

biologischer Institute sich einmal versammelten, urn den Plan zu beraten.

Am Nachmittag des 4. August fiihrte uns Herr Konigl. Garteninspektor

J unge- Geisenheim durch die Obstgarten und dieObstverwertungsstation.



Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollte man noch viele Worte iiber

die Obstanlagen in Geisenheim machen. Sie sind als mustergultig welt-

bekannt, und das kostliche Obst, das hier reift, sowie die Obstprodukte sind

schon auf vielen Ausstellungen bewundert worden. Die letzteren waren auch

auf der den ganzen Sommer wahrenden Kunst-, Gewerbe- und Gartenbau-

Ausstellung in Wiesbaden neben vielen Lehrmitteln, Gartenplanen und von

Schiilern hergestellten Modellen von Garten zu schauen. Im Verein damit

hatte die Landwirtschaftskammer fur den Regierungsbezirk Wiesbaden die

rheinischen Weinbergsboden und graphische Darstellungen iiber die Er-

trage des Weins daselbst vorgefiihrt.

Am dritten Tage, den 5. August, konnte ich den Verhandlungen der

„Vereinigung fur angewandte Botanik" nicht beiwohnen, da gleichzeitig die

„Freie Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzengeographen"

tagte. Ich kann daher nur nach dem Programm und nach den mir vom
Schriftfuhrer, Herrn Dr. Brick, freundlichst gemachten Mitteilungen iiber noch

hinzugekommene Vortrage die Themata mitteilen.

Dr. Schander-Bromberg: Neue Studien iiber die Blattrollkrankheit
der Kartoffeln. Nach dem Referat des Herrn Dr. Eichinger in der Deutschen

landwirtschaftlichen Presse 1909, Nr. 74, S. 787 neigt Schander der Ansicht

des Herrn Regierungsrat Dr. Appel zu, dass ein Pilz (Fusarium) die Ursache

sei. — Dr. Ewe rt - Proskau : Die Bedeutung iiberwinterter Sommer-
konidien fur die Fruhjahrsinfektion. — Professor Dr. A. Naumann-Dresden:
Rhododendron und Azaleen-Schadlinge (Physalospora; Acalla-Raupe; Exo-

basidium-Gallen auf Azalea). — Dr. Hosseus-Berlin: Der Reisbau in Siam

und seine Bedeutung auf dem Weltmarkt. — Derselbe: Verwendung von Allium

ursinum (dem so stark nach Knoblauch riechenden Barenlauch) als Gemiise.

— Derselbe: Die stachellosen Kakteen und ihre Bedeutung fur Siidwestafrika

und den Karst. — Professor Dr. Linsbauer-Wien: Eine Rebenkrankheit aus

Niederosterreich. — Derselbe: Demonstration naturfarbiger (Autochrom-)

Photographien von Pflanzenkrankheiten.

II. Sitzung der freien Vereinigtmg der systematischen Botaniker

tind Pflanzengeographen zu Geisenheim a. Rh. am 5. August 1909.

In Vertretung des verhinderten 1. Vorsitzenden Geheimen Oberregierungs-

rat Professor Dr. Engler-Berlin eroffnete der 2. Vorsitzende Geheimer Hofrat

Professor Dr. Drude-Dresden die zahlreich besuchte Versammlung. Er teilte

mit, dass das 1887 begonnene Werk: Engler und Prantl, „Natiirliche Pflanzen-

familien" jetzt vollendet sei. Es umfasst nicht weniger als 780 Druckbogen

und wurden l
s
/a Millionen Bogen Papier dazu verwendet. Von Engler und

Drude, „ Vegetation der Erde" sind 3 Bande erschienen.

Professor Dr. Gi lg-Berlin wies auf die vom Sanitatsrat Dr. Mentzel in

Dresden ausgestellten versteinerten Blattabdrucke von Cinnamomum-(Zimmt)
Arten aus der Tertiarzeit hin. Mentzel meint, es sei unnotig, in der Tertiar-

zeit verschiedene Arten anzunehmen, da auch die lebenden Cinnamomum in

ihren Blattern einen grossen Formenreichtum zeigen, wie die ausgelegten

Herbarexemplare bewiesen.

Hierauf sprach Professor Dr. Gilg: Ueber Pflanzen mit epiphyllen

Infloreszenzen, d. h. mit Blutenstanden auf den Blattern, wobei er
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zahlreiches Herbarmaterial vorfiihrte. Gilg bestatigt die Ansicht Casi mi r de

Candolles, dass solche Bliitenstande wirklich ein Produkt des Blattes sind,

wie das sehr schon bei Begonien zu sehen ist. Hier hat man Falle, wo
das Blatt in der Tat ein verlangertes Wachstum zeigt: Das Blatt erzeugt einen

Bliitenstand, an diesem entwickeln sich wieder Blatter und so fort. — Be-

sonders viele Beispiele bietet die Familie der Flacourtiaceae.

Geh. Hofrat Professor Dr. Drude-Dresden hielt alsdann einen Vortrag

iiber die Fixierung verwandter P flanzenformen durch ihre natiir-

lichen Standorte.

Er hob hervor, dass Mutation, d. h. plotzliche Veranderung, durch die

nach Hugo de Vries neue Arten entstehen sollen, und langsame Ver-

anderung, die Darwin als Ursache der Bildung neuer Arten ansieht, in der

Natur wahrscheinlich gar nicht so verschieden sind.

Die sprungweise Mutation geht in der Natur wieder verloren, wenn
nicht eine Auslese eintritt. An isolierten Orten aber wird sie sich erhalten.

Nahe verwandte Arten sind in der Regel getrennt, indem sie sich

entweder in das Areal oder in die verschiedenen Gebirgsformationen teilen.

Hauptursachen zur Erzeugung von verwandten Formen sind: 1. Das Substrat

nach seinem chemischen Charakter; 2. die Feuchtigkeit; 3. die Lage gegen

die Sonne; 4. die Hohenlage. Drude ging besonders auf das Substrat ein.

Es ist bekannt, dass z. B. in der Heide an solchen Stellen, wo herab-

gerollte Blocke in der Erdkrume verborgen sind, eine ganz andere Vegetation

herrscht als daneben. Auf jedem Block ist die Heide mit Preisselbeeren und

mit Flechten bedeckt. Jeder Block bildet eine kleine Gemeinschaft, und in

einer Entfernung von kaum einem halben Meter, in der Heide selbst, ist eine

andere Flora, die mit der benachbarten im Kampf liegt. — Pulmonaria
officinalis findet sich in den Urgesteinstalern urn Dresden im gemischten

Walde, P. obscura dagegen auf Planermergeln in Laubwaldern, noch mehr
auf Basalt; bei Leipzig ist in den Auewaldern nur P. obscura. Die blaue

Scabiosa Columbaria wird im ostlichen Europa durch die gelbe

S. ochroleuca vertreten.

Die Hohenlage erschwert oft Kreuzungen mit Pflanzen der Ebene,

da verschiedene Blutezeit herrscht; die verschiedene Bliitezeit begunstigt

aber die Bildung neuer Arten oder Formen (Saison-Dimorphismus von Wettstein).

Im Riesengebirge am Kleinen Teich bliiht P run us Padus erst im

Juni—Juli (1909 noch am ll.Juli) und gehort einer anderen Genossenschaft

an als in der Niederung. Ringsumher ist am Kleinen Teich kein anderer

Prunus Padus; beide Standorte sind durch die breite Fichtenwaldzone getrennt.

Der Standort ist also als ein Relikt aufzufassen. Die Bluten und Frucht-

trauben dieser Form, die Tausch Prunus petraea (als Art) genannt hat,

stehen aufrecht, und die Blatter sind gezahnter. Ob das eine eigene Art

oder nur eine Form, ist schwer zu sagen. Im allgemeinen kann aber die

Verspatung der Blutezeit im Gebirge zu Rassenbildungen fuhren. Doch

nicht immer bluhen Pflanzen im Gebirge spater. Die gewohnliche Heide,

Cailuna vulgaris, bliiht auf dem Brocken bei 1200 m eher als in der Liine-

burger Heide. - Der Vogelbeerbaum bliiht im Gebirge zwar spater, es reifen

aber seine Friichte fast gleichzeitig mit denen der Ebene. Also nicht jede Hohen-

lage muss Anlass zu neuen Arten geben.
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Nahe verwandte Arten bekampfen einander und schliessen sich dadurch

aus. Die besten Eigenschaften cines Standortes passen eben nur Fur eine

Art und werden oft erst in langer Zeit erworben. Beispiele: Rudbeckia
laciniata aus Nordamerika trat 1870 an einem Miihlgraben in Niederoster-

reich auf und hat von dort aus an Flussufern viele einheimische Kompositen

verdrangt. Das sibirische Springkraut, Impatiens parviflora, das 1819 aus

dem Dresdener botanischen Garten in die Umgegend ausgeriickt sein muss,

bedeckt in den Pillnitzer Hohenziigen die ganzen Walder und hat die gross-

blumige Impatiens nolitangere verdrangt. Diese kommt erst in 100 m Hohe vor.

Chrysoplenium oppositifolium liebt im sachsischen Hiigelland die kalten

Quellen, einige Meter abwarts, wo das Wasser bereits etwas warmer, findet

sich C. alternifolium. — Primula officinalis liebt Muschelkalk, P. elatior

den Wiesenboden der Urgesteine

Haufig werden Arten der Ebene im Gebirge durch andere abgelost.

Diese haben dann, also jede fur sich, ein sich zumeist in bestimmter Hohe

ausschliessendes Areal erworben. So wird Petasites officinalis im Gebirge

durch P. albus vertreten, Lonicera xylosteum durch L. nigra, Campanula

rotundifolia durch C. Scheuchzeri, Athyrium Filix femina durch A. alpestre.

Drude verwies auf Klinges Arbeit iiber die Orchideen mit geteilten

Wurzelknollen bei Dorpat; jede Orchideenform istdort nach Standorten getrennt.

Ferner lenkte Drude die Aufmerksamkeit auf die Arbeit von Jacard in

Zurich: Studien iiber die Verbreitung von Spezies an analogen Standorten in

Bulletin de la Soc. vaudoise des sciences naturelles, Lausanne 1908. Jacard

hat besonders die Standorte an der Wildhorngruppe, in 1850 m, untersucht

und hat sich mit dem Verhaltnis der Arten- zur Gattungszahl beschaftigt

(genetischer Quotient). Je einfacher die Formation ist, desto hoher steigt

relativ die Zahl der Gattungen. In der ganzen Schweiz kommen auf 100 Arten

nur 26 Gattungen, in der Wildhorngruppe 33; es gibt selbst Lagen in der

Schweiz, noch hohere, wo auf 100 Arten 86 Gattungen kommen. Die Ent-

stehung neuer Arten (und damit auch der Gattungen) wird durch die Iso-

lierung des Standortes gefordert.

Drude hob hervor, dass schon Kerners Abhandlung iiber gute und

schlechte Arten, Innsbruck 1866, sich im deszendenz-theoretischen Sinne in

solchen Gedankengangen bewegt habe; er pflichtet seinen vortreffiichen Ab-

handlungen ganz bei, nur in einem Punkte nicht. Kerner will jede Form,

die man unterscheiden kann, als Art ansehen. Da wir aber jetzt erkannt

haben, dass der Begriff „Art" ein flussiger, ein unbestimmter ist, so muss die

Pflanzenbeschreibung der flussig gewordenen Art Rechnung tragen, es muss

eine gewisse Freiheit der Benennung herrschen.

Professor Diels-Marburg hielt einen Vortrag iiber „Genetische
Elemente in der Flora der Alpen" und gab hierbei auch einen phylo-

genetischen Vergleich der Gebirgsflora in Europa mit jener der ubrigen Erd-

teile. Wir heben aus diesem interessanten Vortrag hervor, dass die Flora

unserer europaischen Alpen vielfach nur eine Fortsetzung des tertiaren Zu-

standes ist, wie das auch Pax fur die Karpathen nachgewiesen hat. Durch

graphische Darstellungen (Stammbaume) wurde der Vortrag naher erlautert.

Dr. Vaupel-Berlin sprach iiber die ^Vegetation von Samoa" und

erganzte das durch zahlreiche schone Lichtbilder. Samoa umfasst etwa
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3000 Quadratkilometer. Der Bodcn ist hauptsachlich Lava; Sediment-Gesteine

(geschichtetc Steine) kommen nicht vor.

Die Flora weist gegen 800 Artenauf; ganzbesonders reichlich sinddieMoose
vertreten, die oft in langen Strahnen von den Baumen herabhangen. Auch sehr

viele Fame finden sich, an 200 Arten, darunter 10 Baumfarne. Orchideen-Arten

gibt es 60, meist mit kleinen Blumen, einzelne schon. Urticaceen, Gesneraceen
und Rubiaceen sind haufig,einige endemisch. Mimosa pudica, aus Amerika ein-

gefiihrt, ist ein lastiges Unkraut geworden, hat dort aber meist weisse Blumen.

Dr. Hermann Ross-Miinchen schildert dann an der Hand zahlreicher

prachtiger Lichtbilder hochst anschaulich die Vegetation Mexikos, indem
er die Zuhorer im Geiste von der Meereskiiste bis zu den hochsten Gebirgen

fuhrte. Selbstverstandlich wurde dabei den Kakteen und Agaven besondere

Aufmerksamkeit geschenkt. Die Charakterpflanzen der trockenen Hochebenen
Mexikos wurden dann noch weiter durch vorziigliche Lichtbilder erlautert,

die Herr Konigl. Garteninspektor Pur pus- Darmstadt nach Photographien

seines Bruders hatte anfertigen lassen und nun naher besprach. (Schluss folgt.)

Personalia.

Lieske, Ernst, Potsdam,Junker-
strasse 48, Blumentopf- und Tonwaren-
fabrik, ist das Pradikat eines Konig-
lichen Hoflieferanten verliehen worden.

Mitterdorfer, L. P. in Frie-
denau, langjahriges Mitglied und
tatiger Mitarbeiter bei alien friiheren

grossen Ausstellungen des Vereins

jahrigen Tatigkeit als Mitglied des
handelsstatistischen Beirats desKaiser-
lich Statistischen Amtes der Rote
Adlerorden dritter Klasse verliehen.

Heine, Emil, Oberlehrer, Lehrer
der Naturwissenschaften an der Kgl.

Gartnerlehranstalt in Dahlem— Steglitz

ist der Titel Professor verliehen worden.
Fritz Graf von Schwerin, dem

Vorsitzenden der Deutschen Dendro-
logischen Gesellschaft in Wendisch-
Wilmersdorf ist der Rote Adlerorden
vierter Klasse verliehen worden.

Dresden tatig, ubernimmt als Garten-
inspektor die fachmannische Leitung
der Schrebergartenanlagen in Leipzig.

Tagesordnung

986. Versammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten

(Weihnachtsversammlung*)
am Donnerstag den 16. Dezember 1909 abends 6 Uhr

im groKen Horsaal der Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstr. 42.

1. Ausgestellte Gegenstande (Ordner Herr CraB II).
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985. Versammltmg des Vereins z. B. d. G.

in den pretissischen Staaten
in der Koniglich Landwirtschaftlichen Hochschule, Invalidenstrasse 42,

am Donnerstag den 25. November 1909.

Vorsitzender: Der Direktor des Vereins, Herr Walther Swoboda.

I. Der Vorsitzende teilt mit, dass der Verein den Tod zweier treuer Mit-

glieder zu beklagen habe. Es sind im November heimgegangen:

Herr Kommerzienrat Mende in Loschwitz bei Dresden und Herr

Dr. Hans Vogtherr, Chemiker, in Koln am Rhein.

Zum Andenken an die Entschlafenen erheben sich die Anwesenden von

ihren Platzen.

II. Neu vorgeschlagen wurden zu wirklichen Mitgliedern:

1. Herr Direktor Martin Dessau, Etatsrat in Eltham Hellerup bei

Kopenhagen.

2. Herr Geheimrat August Plate, Direktor des Abgeordnetenhauses,

Mariendorf bei Berlin.

III. Ausgestellte Gegenstande.

1. Herr Konigl. Hoflieferant Klar, Berlin, legte den Trager der

Cochenille-Farbe in Form einer Schildlaus-Art (coccus cacti) vor und bemerkte,

dass diese Lause auf dem Feigenkaktus, Opuntia Ficus indica, leben, in welchem

sich die Weibchen mit ihrem Schnabel einstechen, urn ihre Eier abzulegen.

In einem Jahre findet ein funffacher Generationswechsel dieser Nopal-

lause, wie sie auch genannt werden, statt. In Mexiko, Zentral-Amerika und

Algerien wurde die Cochinelle-Laus auch kunstlich gezogen. Ein mit Opuntien

bepflanzter preussischer Morgen soli etwa 100 Kilo getrockneter Tiere liefern,

von denen jedes Kilo allein 140 000 dieser nutzlichen Ungeziefer enthalten

soil. Fur die Kultur kommen ausschliesslich die Weibchen in Betracht, deren

Pflege, Uebertragung auf andere Pflanzen, sowie das spatere Eintrocknen durch

heisse Dampfe oder im scharf geheizten Backofen viel Sorgfalt und mancherlei

Kenntnis erfordern.

Legt man die Tiere kurze Zeit ins Wasser und ubt auf sie einen leisen

Druck aus, so zeigt sich sofort die prachtvolle Scharlach- oder Karminfarbe,

die auch fruher viel als Tinte verarbeitet wurde. Die Chemie von heut-

zutage ersetzt aber die Cochinelle-Farbe bei der gewerblichen Farberei durch

Fuchsin, Korallin und andre. Schon im Anfang des 19. Jahrhunderts wurden nach

Humboldt von Amerika jahrlich fur 6 Millionen Gulden Cochenillelause ausgefuhrt.

2. Herr C. F. Karthaus-Potsdam, stellte folgende bliihende Orchideen aus.

Als Neuheiten:

a) 3 verschiedene Varietaten von Cattleya X Brunhilde (C. X Willi-

amsiae X C. Gaskelliana). Die Bluten zeichneten sich durch ausserordentlich

fleischige Sepalen und Petalen aus; sie naherten sich in Grosse einer Cattleya
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Gaskelliana, wahrend die Farbe bei einigen an Cattleya Harrisoniae erinnert.

Herr Karthaus verspricht sich von dieser Kreuzung als Schnittblume sehr viel.

b) Cattleya X Siegfried (C. intermedia X C. Enid). Die Blumen sind

ahnlich einer L. C. Henry Greenwood, sehr haltbar und schon gezeichnet.

c) Brasso - Cattleya X Wotan (L. C. X calistoglossa X B. C. Lee-

manniae). Sie hat grosse Bluten mit dunkler, ins blauliche scheinender Lippe

und altgoldenem Unterton; sie ist schon gefranst, doch viel weniger als

z. B. Brasso-Cattleya X Leemanniae.

d) Laelio - Cattleya Sieglinde (L. C. Charlesworthii X C. Iris??

Die kleinen Bluten sind von so schoner goldbronzener Farbe, dass sie sofort

ins Auge fallen. (Siehe Orchid Revue No. 192 Seite 372).

Weiter zeigte Herr Karthaus:

1 Brasso-Cattleya X langleyensis (C. Schroederae X B. Digbyana).

1 Cattleya X Weedoniensis (C. Mendeli X C. granulosa).

1 C. X Lord Rothschild var. albens (C. Gaskelliana alba X C. aurea).

1 C. X Fabia alba mit sehr schoner dunkler Lippe.

1 C. X Fabia, sehr dunkle schone Blume.

1 Brasso-Laelia X Helen, sehr apart (L. tenebrosa X B. Digbyana).

1 Laelio-Cattleya X Chantinii (C. X Hardyana X L. C. X elegans).

2 Cypripedium Mahlerae (C. Lawrenceanum X C. Rothschildianum),

Stiel stark, aufrechtstehend, 2—4 grosse, grune, braungestreifte

Bluten tragend.

1 Cypripedium insigne var. Harefield Hall.

1 C. insigne Aberdeen.

1 C. insigne Chantinii Lindenii.

1 C. formosum grandiflorum.

1 C. concolor.

1 Oncidium Mantinii? (O.Forbesi X Marshallianum). Eine seltene Natur-

hybride, Lippe rein gelb, mit einigen kleinen braunen Punkten besetzt.

3. Herr Konigl. Obergartner Gilbert, Sanssouci-Potsdam, hatte eine

reichhaltige Sammlung abgeschnittener Chrysanthemum ausgestellt und be-

merkte dazu, dass bei den Chrysanthemum zweierlei von den Kennern ge-

schatzt und bewundert werde, einmal die Farbenpracht und dann die so ver

schiedene Form. Manche hatten strahlig rohrenformige Petalen, wie Nobel
und Rayonante und andere ein- oder riickwartsgebogene, wie die weit-

bekannten Sorten Princess Alice de Monaco und ihr Sport Souvenir
de Mme. Buron, desgleichen Mme. Paolo Radaelli und ihr gelber

Sport Herbstgold. Alle Jahre tauchten viele Neuheiten auf, die auch

probiert, aber zum grossten Teil als unbrauchbar verworfen wiirden. Der

Glaube an die Widerstandsfahigkeit der alten Sorten sei unerschuttert. Es

sei aber doch an der Zeit, dass verschiedene degenerierte Sorten durch gute

Neuziichtungen verdrangt wiirden. Als ein solcher Ersatz fur Mme. Paolo

Radaelli konne z. B. die Sorte Vallee de Aura gelten. Fur W. Duckham
Rose Poitevine, eine Sorte, welche sehr gedrungen wachse und sich den Bei-

fall des Publikums bereits erworben habe. Die Stecklinge der einfachen

Chrysanthemu wiirden am besten Mitte Marz eingepflanzt; geschahe das fruher,

so litten sie unter Verhartung und wiirden leicht von Insekten und Pilzen

befallen. Man diirfe nie vergessen, dass eine starke Terminalknospe das
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Haupterfordernis sei. Die Kronenknospen waren meist zu fest und brachten

nur halb gefullte Bluten. Dadurch verliere der Typus seine graziose Form.

Die Stecklinge wiirden am besten in Topfe oder Kisten gesteckt und ohne

weitere Deckung in ein kiihles Haus gestellt, bis sie Wurzeln schlagen.

Hierauf wurden sie in geeignete, nicht zu grosse Topfe verpflanzt und dann

in der bekannten Weise weiter behandelt. Fur eine erfolgreiche Kultur seien

namentlich 4 Punkte zu beachten: Spate Stecklinge. kleine Topfe, gute Erde und

viel Jauche. Die beste Erdmischung wiirde aus altem Lehm, halb verrottetem

Kuhmist, frischem Pferdemist, Lauberde und altem Bauschutt hergestellt.

Da die einfachen Sorten an schwachem Wachstum litten, sei es unbe-

dingt notig, guten Boden zu wahlen und kraftig nachzuhelfen.

Von deutschen und englischen Firmen wiirde jetzt guter Samen von

einfachen Chrysanthemum angeboten und schon nach 7 Monaten stiinden sie

im prachtigen vielfarbigem Flor. Fur die griine Sorte Mme. E. Roger
hatte sich bis jetzt kein Ersatz gefunden, trotzdem sie in ihrem Wachstum

viel zu wiinschen iibrig lasse.

4. Hierauf hielt Herr Schriftsteller Oskar Cordel in Nikolassee

einen Vortrag iiber: „Den kleinen Krieg im Gartenbau" oder „den

Wasserstrahl und andere nutzliche Dinge bei der Schadlirtgsvertilgung".

Als Liebhaber und Besitzer eines eigenen Gartens fuhrte der Redner

klar und iiberzeugend und oft in sehr drastischer Weise aus, was der wirk-

liche Pfleger seiner Baume und seines Obstes heutzutage an Aufmerksamkeit

entfalten und an Arbeit leisten muss, um zu dem Genusse gartnerischer

Freuden zu gelangen. Ein hervorragender Faktor bei der Schadlings-

bekampfung war ihm der Wasserstrahl, der iiberall dort, wo Druckleitungen

vorhanden sind, mit Erfolg angewendet werden kann. Seine Ausfiihrungen

gipfelten in dem Satze, dass die Obstziichter mehr als bisher darauf sehen miissten,

widerstandsfahige Sorten zu ziichten. Die Menge der Sorten mache es

nicht, sondern ihre Festigkeit gegenuber alien Angriffen von Klein und Gross.

5. Der Vorsitzende geht auf die geplante Umwandlung des Vereins
zur Beforderung des Gartenbaues in eine ^Deutsche Gartenbau
Gesellschaft" naher ein und weist darauf hin, dass am Sonntag den

28. November vormittags 11 Uhr im grossen Horsaal der Konigl. Landwirt-

schaftlichen Hochschule in Berlin, Invalidenstrasse 42, eine grosse beratende

Versammlung stattfindet, um Klarung auf dem schwierigen Gebiete des

gartnerischen Vereinswesens hervorzurufen und die Schaffung einer „Deutschen

Gartenbau-Gesellschaft" in die Wege zu leiten.

Herr Professor Rodenwald glaubt, dass es empfehlenswert sei, noch

nicht eher in eine weitere Diskussion der Angelegenheit einzutreten, als bis

die Sonntags-Versammlung voriiber sei.

Diesem Vorschlage schliessen sich die Erschienenen einstimmig an.

Zu Preisrichtern waren die Herren Konigl. Hofgartner Jancke, Konigl.

Garteninspektor Weber und Herr Professor Rodenwaldt ernannt. Sie

sprachen Herrn Kunstmaler C. F. Karthaus (Herr Obergartner Blossfeld)

fur eine Gruppe bliihender Orchideen-Kreuzungen eine grosse silberne

Vereinsmedaille, und Herrn Konigl. Obergartner Gilbert, Drachenberg-

Potsdam fur abgeschnittene Chrysanthemum eine silberne Vereins-
medaille zu. Walther Sivoboda. Siegfried Braun.
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Die Pflanze atif der Wanderschaft.
Die Pflanze ist als bewegungsloses Wesen im Gegensatz zu dem Tier

an die Scholle gefesselt — das hat man uns in der Schule als feststehenden

Satz gelehrt; es wurde auch geglaubt; denn ein Blick in den Garten, in Feld

und Wald bestatigte diese Lehre. Da standen die Pflanzen eingewurzelt und

konnten nicht von der Stelle; nur auf dem Teiche warfen Wind und Stromung

gewisse freischwimmende Wasserpflanzen bald hierhin, bald dorthin. Dennoch

verstehen sich Floras Landkinder vorziiglich auf das Wandern! Auf dem
Felde hat ein Bauer seinen Acker gepfliigt, urn ihn dann ein paar Jahre brach

liegen zu lassen; im Walde hat grosser Kahlschlag stattgefunden, und die

Arbeiter sind abgezogen, nichts zuriicklassend als eine zertretene und zer-

fahrene, jeglichen Pflanzenwuchses bare Bodendecke; am steilen Bergabhang

ist ein gewaltiger Erdrutsch erfolgt, und weite Flachen Landes sind mit Erde

und Geroll bedeckt; ein Vulkan hat mit seinen gigantischen Kraften weit und

breit im Umkreise alles Leben unter einer Decke heisser Asche und gliihender

Lava erstickt; durch ahnliche Gewalten sind im Weltenmeere Inseln aus der

Tiefe iiber die Oberflache der See gestiegen — alles das ist Neuland, von

dem die wanderlustige Pflanze alsbald Besitz ergreift.

Wie aber ist dies bewegungslose Wesen dazu imstande, da es doch

selbst an die Scholle gefesselt ist? Es sendet seine Kinder nach dort,

wo es nicht selbst hin kann. Seine Kinder, das sind seine Samenkorner,

die, oft noch mit der Fruchthiille umkleidet, vorziiglich fur eine Wanderschaft

ausgestattet sind; die auch mancherlei Vehikel in ihren Dienst zu steilen wissen,

um ihr Ziel mit moglichster Sicherheit zu erreichen. Aber es sind nicht die

Friichte und Samen allein, die sich aufs Wandern verstehen, auch andere

Organe der Pflanze sind hierauf „geeicht".

An Stelle einer systematischen Aufzahlung all jener Einrichtungen und

Vorkehrungen, wodurch der Pflanze das Wandern ermoglicht bezw. erleichtert

wird, wollen wir hier eine kleine Auslese charakteristischer Pflanzen-

wanderungen setzen. Diese Auslese mag anregen zu eigenen Beobachtungen

in der Natur, und manch erfreuliches Wunder wird dann festgestellt werden

konnen.

In welcher Stufenfolge die Pflanzen etwa vom entstandenen Neuland

Besitz ergreifen, das zeigt eine Schilderung, die A. Senft in seinem Buche

iiber den Erdboden gibt. Bei Eisenach waren infolge heftigen Regens

Rutschungen erfolgt, die an den steilen Gebirgshangen Rieselterrassen ab-

gerutschten Bodens und tiefe Klufte erzeugten, in denen das Gestein zutage

trat. Die Neubildung der Vegetation ging folgendermassen vor sich: Zuerst

kamen von den mit freiem Auge sichtbaren Pflanzen verschiedene Moosarten;

sie, die gewohnlichen Felsbewohner, bekleideten die nackten Hange. Sie er-

zeugten geniigend Humus, dass Graser ihr Leben fristen konnten. Aber noch

enthielt der Boden zu wenig Feuchtigkeit. Nur Xerophyten (Pflanzen, die

auf trockenem Boden leben), konnten das Feld behaupten. Die herrschenden

Formen waren der Schafschwingel und Kohlerien. In dem Masse, wie sich der

Boden tiefer erschloss, wurden die Lucken im Pflanzenteppich ausgefullt. Aber

immer noch von Xerophyten — Sonnenroschen, Majoran, Wundklee, der Hau-

hechel waren die Gliicklichen, die sich dem neuen Boden anpassten. Dann
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machte sich der Wacholder breit, Auch andere Straucher kamen. Binnen

zwolf Jahren entstand ein undurchdringliches Gebusch, dessen Wurzeln immer
tiefer drangen, und das alljahrlich neue Humusdecken auf den Boden legte.

Eine Vegetation unterdriickte die andere. Die einstigen Alleinherrscher, die

Moose, wurden nur noch in den steilsten und unbrauchbarsten Winkeln

geduldet; die Graser waren Luckenbusser, die sich vornehmlich nur im Friihr

jahr breit machen durften; die bescheidenen Krautlein liessen sich an einigen

sonnenversengten Stellen sehen; schliesslich brach die Nemesis auch iiber die

ubermutig gewordenen Straucher herein. Die Buche fand den Boden an-

nehmbar; nachdem sie einige Jahre zah mit dem schattenden Gebusch

gekampft, eroberte sie den Platz, und als der Beobachter alt geworden, waren

auch die Straucher verschwunden oder zur Helotenrolle herabgedriickt, und

stiller Buchenwald prangte auf dem einstigen Neuland wie iiberall im mittleren

Thuringer Wald.

Bevor die Moose kamen, waren aber sicherlich schon wiiizigere Ge-

stalten,, Pilze und Algen dagewesen, auch Bakterien, denn deren Keime

befinden sich alluberall in der Luft. Und jeder Wjndstoss brachte neben

Staub tausende Verwesungsreste mit. , Der Wind, war es auch, der verschiedenen

der neuen Pflanzen zur Einwanderung verhalf, den Windfriicbtlern.

Wenn wir zum Herbst von den in Feld und Wald gedeihenden Pflanzen

eine Handvoll Fruchte sammeln, so haben wir manche darunter, die trotz

ihrer Grosse von ausserqrdentlich geringem Gewicht sind. Beim genauen

Hinschauen bemerken wir allerlei mehr oder weniger sonderbar gestaltete An-

hangsel, deren Bedeutung uns sofort klar werden wird, wenn wir die Handvoll

Fruchte hoch in die Luft werfen. Da erweisen diese Anhangsel sich als

brauchbare Segel, um dem in der Frucht schlummernden Samenkorn eine lustige

Reise zu ermoglichen. Ein Windstoss ist imstande, einen grossen Teil unserer

in die Luft geworfenen Fruchte aus unserem Gesichtskreis zu entfuhren. Da

.haben wir etliche der Wandermittel der Pflanze: den Wind und die Frucht-

anhangsel. "
i , v .

Mit einem der schonsten Beispiele von Windfruchtlern kann unsere Jugend

aufwarten, wenn sie von dem auf Feldern und Wiesen iiberall gedeihenden

gemeinen Lowenzahn reifende Fruchtstande bricht und derb in die Haarkrone

hineinblast. Dann stieben die mit einem zierlichen Haarschopfe versehenen

einzelnen Fruchte in alle Winde auseinander. Verfolgen wir nun ein paar

solch luftiger Gesellen auf ihrer Wanderung, so sehen wir wohl auch, wie

das Luftschifflein an einem Baumast oder dergleichen Havarie erleidet; durch

den Anprall trennen der Fruchtkorper und die Haarkrone sich voneinander,

die Haarkrone segelt allein weiter, wahrend die schwere Frucht zu Boden

fallt. Der Zweck ist erreicht. Die Mutterpflanze hat ihre Nachkommenschaft

moglichst auseinandergebracht, damit sie sich beim Aufkeimen nicht gegen-

seitig den Boden streitig zu machen braucht. Das wiirde der Fall sein, wenn
alle Samenkorner einfach von der Mutterpflanze herab zur Erde sinken.

Hiernach sind augenscheinlich die Windfruchtler sehr gut fur die

Wanderschaft ausgestattet. Wie aber ergeht es jenen Pflanzen, die solch

schwere Samen und Fruchte hervorbringen, dass der Wind nichts mit ihnen

anzufangen vermag? Don auf dem Apfelbaum sitzt eine Mistel. Dieser

Schmarotzer mit den schweren glasigen Beeren, die gar nicht danach aus-
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schauen, als konnten sie es den Seglern der Liifte gleichtun wie mag diese

Pflanze hier hinaufgekommen sein? Eben lasst sich ein Voglein im Mistel-

gebusch nieder, urn sich an den Beeren giitlich zu tun. Es ist eine Drossel,

die Beere um Beere zu sich nimmt; aber nur die fleischige Hulle dient als

Nahrung, der feste Samenkern wird unverdaut mit dem Gewolle wieder aus

dem Magen befordert und im Geast eines anderen Baumes abgelagert, wo er

nun zu keimen vermag.

Dies eine Beispiel mag geniigen, um darzutun, dass die Vogel in erster

Linie die Verbreiter solcher Pflanzen sind, die geniessbare, fleischige Fruchte

aufweisen. Weil nun derartige Pflanzen ein Interesse daran haben, dass ihre

Fruchte von den Vogeln gefressen werden, so sorgen sie auch dafiir, dass die

Fruchte sich in auffalliger Weise prasentieren. Von Wichtigkeit ist fur die

Pflanze der Umstand, dass der Same aus einem harten Kern besteht, der von

einer fleischigen Hulle umgeben ist, die eben dem Vogel zur Nahrung dienen

soil. Die weithin leuchtenden rotgelben Fruchte des Pfaffenhutchens oder

Spindelbaums nennt man bezeichnenderweise Rotkehlchenbrot, da sie von

dem Rotkehlchen gern gefressen und dann verbreitet werden. Der Name
Vogelbeere fur den bekannten Baum mit den roten Fruchten mag weiter als

Beleg dafiir gelten, dass die Fruchte gern von Vogeln aufgesucht werden.

Manche Baume werden nur von ganz bestimmten Vogeln aufgesucht, und so

ist die Verbreitung derartiger Pflanzen abhangig von der Haufigkeit jener

Vogelart, die die Beeren der Pflanze mit Vorliebe verspeist. Dass manche

Beeren leuchtend rot oder gelb, andere hingegen schwarz oder weiss sind,

hat seinen guten Grund. Dem beobachtenden Blick kann es nicht entgehen,

dass die Farbe der Beeren sich stets vorteilhaft von der Umgebung abhebt.

Die auffalligste Farbe tragen jene, die schon im grunenden Blatterdach

reifen.

Ob der Duft mancher Fruchte auch eine Anziehungskraft fur die ge-

fiederte Welt bildet, ist noch eine strittige Frage. Hingegen gilt es als aus-

gemacht, dass etliche Samen erst dann zu keimen vermogen, wenn sie den

Darm des Vogels passiert haben. Derartige Samen werden also nicht mit

dem Gewolle ausgestossen.

Andere Pflanzen, deren Samen nicht von Vogeln gefressen werden, be-

nutzen nichtsdestoweniger diese auch als Wandermittel indem die Fruchte

als „blinde Passagiere" im Gefieder oder am Fussballen des Vogels haften

und so verschleppt werden. Namentlich sind Sumpf- und Wasservogel den

Pflanzen in dieser Weise dienstbar. Von einem Ballen Erde, den ein Natur-

forscher vom Schenkel eines Rebhuhns losloste und dann aussate, gingen

82 Pflanzen verschiedener Arten auf.

Ein Nachteil erwachst aus dieser Verbreitungstatigkeit den Vogeln im

allgemeinen nicht. Schlimmer ergeht es hingegen manchen Vierfusslern, die

von Pflanzen mit sogenannten Klettenfruchten als lebendes Vehikel benutzt

werden. Wie leicht solche Kletten am Haar und an wolligen Stoffen haften,

das haben wir in unserer Jugend zur Geniige ausgeprobt, wenn wir uns

gegenseitig die Klettenfriichte der verschiedenen Klettenfriichtler (Schnecken-

klee, gemeine Klette, Labkraut u. a.) an die Kleidung oder lieber noch ins

Haar warfen. Dabei ahnten wir freilich nicht im geringsten, wie wesentlich

fur die Pflanze die uns so viel Freude bereitende Eigenschaft der Fruchte
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ist. Tiere aller Art, welche an solchen Klettenfruchten vorbeistreifen, laden

unfreiwillig eine Menge reifer Fruchte auf und schleppen sie eine Weile am
Korper mit herum, bis sie irgendwo abfallen oder abgestreift werden. Die

Pflanze hat ihren Zweck erreicht. Es kommt vor, dass die Fruchte sich in

einer solchen Menge an einem Tiere festsetzen, dass das Tier sie nicht

wieder abzubringen vermag und endlich elendiglich zugrunde gehen muss,

weil es sich zu viel aufgeburdet hat; es kann nicht mehr von der Stelle.

Eine Pflanze, die namentlich den Schafen arg zusetzt, ist die Spitzklette; sie

ist dort, wo grosse Schafherden gehalten werden, zu einer gewaltigen Plage

geworden, denn die Tiere haben fur reichliche Verbreitung gesorgt. Durch

diese Spitzklette erwachst der Wollproduktion ein nicht unbedeutender Schaden.

Die Wolle der Schafe ist mit den Klettenfruchten verunreinigt und diese sind

nur schwer aus der Wolle zu entfernen.

Noch schlimmer sind die Trampelklette, welche in Stidafrika heimisch

ist, und die Bettlerlaus der ungarischen Ebenen. Beide sind derart mit

Stacheln und Widerhaken besetzt, dass sie dem Tiere, an dessen Fell sie

hangen geblieben sind, ins Fleisch eindringen. Will das Tier, durch die

Schmerzen aufgestachelt, die Fruchte mit dem Maule wegbeissen, so setzen

diese sich am oder im Maule fest und sind nun erst recht nicht zu beseitigen.

Ein qualvoller Tod ist nicht selten das Ende der geplagten Tiere.

Solche Klettenfruchte werden mit der Wolle aus ihrer Heimat in feme
Lande uberfiihrt, werden dort mit den WollabfaMlen in der Nahe der Woll-

fabriken abgelagert; vieles davon beginnt hier zu keimen. Die Umgegend
dieser Fabriken bietet darum auch stets eine fremdartige Vegetation. Viele

der eingewanderten Pflanzen gehen allerdings wieder zugrunde, da sie sich

nicht zu behaupten vermogen, aber alljahrlich werden neue hervorgebracht.

Andere haben hingegen Heimatsrecht erworben und sind wieder weiter ge-

wandert. Auf diese Weise hat sich die oben genannte Spitzklette uber den

ganzen Erdball verbreitet.

Auch die Kleinen aus dem Tierreich sorgen fur die Verbreitung gewisser

Pflanzen. So konnen wir in der heimischen Flora leicht beobachten, wie

beispielsweise Ameisen Veilchensamen verschleppen. Derartige Pflanzen, die

in der Sorge urn das Fortkommen der Nachkommenschaft auf die freundliche

Mitwirkung der Ameisen rechnen, hat die Wissenschaft Ameisenfruchtler

genannt. Davon gibt es in der deutschen Flora eine ganze Anzahl. Bei einer

amerikanischen Ameisenart ist die Vorliebe fur das Verschleppen des Samens
einer bestimmten Grasart derart ausgepragt, dass die nachste Umgebung der

Nester dieser Ameisen nur mit dem einen Grase bewachsen ist. Man hat

diese Ameisen deshalb die ackerbautreibenden genannt. Die urspriingliche

Annahme, dass dieser Ackerbau zu Zwecken der Ernahrung erfolgte, hat sich

nach neueren Forschungen als irrig erwiesen.

Von einer anderen Ameisenart wird berichtet, dass sie gewissermassen
kleine Garten anlegt, zu welchen sie das Pflanzenmaterial von weit und breit

herbeischleppt. Diese Garten bilden die Nester der Ameisen. Formlose An-
haufungen von Erde in den Astgabelungen der Baume geben die erste An-
lage ab. In diese Erdhaufchen werden ganz bestimmte Samen in beschrankter
Artenauswahl eingeschleppt, die bald zu keimen beginnen und endlich einen
dicken Wulst bilden. In ahnlicher Weise verschleppt eine Kolibriart des
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tropischen Amerika den Samen eines Scheinschmarotzers. Die wolligen

Friichte werden hier zum Auspolstern des Nestes benutzt und lassen die

Samen keimen.

Dass endlich auch der Mensch dem Wandertrieb der Pflanzenwelt Vor-

schub leistet, wird nach dem Vorhergesagten nicht mehr sonderlich iiber-

raschen. Wir miissen hier jene Falle ausscheiden, wo Pflanzen durch

Menschenhand absichtlich von einem Erdteil in den anderen verschleppt

wurden; wir betrachten nur des Menschen unfreiwillige Hilfe. Schon mit

der Einfuhrung der Kulturpflanzen werden allerlei Unkrauter eingefuhrt. Mit

Verpackungsmaterial, durch Schiffsballast und auf ahnliche Weise mehr sorgt

der Mensch fur die weiteste Verbreitung der Pflanzen. Aus botanischen

Garten ist schon manche eingefuhrte Pflanze entwichen, die sich in der

Umgegend einburgerte und dann immer weiter wanderte.. So ist die Wasser-

pest bei uns ein verbreitetes Unkraut geworden.

Ueberall, wo der Mensch auf seinen Wanderziigen hindrang und sich

ansassig machte, hat er auch bestimmte Unkrauter seiner engeren, Heimat

hinverschleppt. Man hat diese Pflanzen in eine Gruppe zusammengefasst

und sie Ruderalpflanzen getauft; Melde, Brennessel, Wegerich, GansedisteJ,

Nachtschatten, Kresse und Hornkraut zahlen zu den bekannteren Vertretern

dieser Gruppe. Dass der Mensch der Urheber der weiten Verbreitung solcher

Pflanzen ist, das ist selbst Naturkindern nicht unbekannt geblieben; nennen doch

die Indianer Nordamerikas den Wegerich „die Fussstapfen des Bleichgesichts".

Die Kinder Floras wahlen ihre Walzwege aber nicht nur durch die Luft

oder uber trockenem Boden, sondern sie verstehen sich auch auf Wasser-

und Seefahrten. Die schaumenden Gebirgsbache fordern alljahrlich eine

Menge von Pflanzenorganen (Samen, Wurzelteile, Zwiebeln, Knollen) von Berg

zu Tal, und die Flora des unteren und des oberen Wasserlaufes ist zurneist

die gleiche, wenngleich auch die meisten im Tal angewachsenen Pflanzen der

Berge nur einmal zur Blute gelangen, ohne direkte Nachkommen zu hinter-

lassen: fur frische Zufuhr sorgt eben das Wasser. Auch nach mancher Ueber-

schwemmung lasst sich eine Verbreitung von Pflanzen beobachten; Pflanzen

des Wiesentales finden sich dann in ziemlicher Entfernung vom Flusslauf, so-

weit eben das Wasser das Land uberschwemmte.

Dass den freischwimmenden Wasserpflanzen das Wandern auf dem
Wasserwege keine grosse Schwierigkeit bereitet, liegt auf der Hand; weniger

allgemein bekannt sein diirfte, dass durch solche Wanderungen oft leicht Unheil

entstehen kann. In den Gewassern Floridas lebt ein Gewachs, dem man den

Namen „Wasserhyazinthe" gegeben hat; dieses ist durch seine Wandertatigkeit

im Verein mit einer grossen Vermehrungsfahigkeit imstande, an manchen

Stellen dieser Flache wahre Barrieren zu bilden, durch die selbst Dampfer

sich nicht hindurchzuarbeiten vermogen. Stromung und Wind lassen solche

Barrieren hin und her treiben. Aehnliches liesse sich auch von anderen

Fliissen berichten, so vom Nil.

Auch Uferpflanzen werden hin und wieder samt dem Erdboden von der

Stromung losgerissen und treiben sich auf dem Strombett als griine, lebende

Inseln umher, bis sie endlich, auf irgendeiner Sandbank oder an einer Ufer-

stelle landen und wieder festwurzeln; haufiger ist allerdings solchen Inseln

ein jaher Untergang beschieden, wobei die Pflanzen dann meist zugrunde gehen.
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In ahnlicher Weise treten manche Strandpflanzen sogar Meerreisen an,
und in manchen Fallen hat die Meeresstromung schon durch die Anspiilung
von Pflanzenteilen und Friichten zur Belebung wiister Eilande beigetragen.
So ist beispielsweise die Kokosnuss fur eine solche Meerfahrt durch die
faserige Fruchthiille ganz besonders ausgestattet. Sie ist imstande, langere
Zeit im Meerwasser zu schwimmen, ohne ihre Keimfahigkeit einzubussen.
Ueber die Lange dieser Zeit streiten die Gelehrten; wahrend man fruher all-

gemein annahm, dass monatelange Reisen der Nuss nichts schadeten, will

man neuerdings diese Frist nur auf Tage bemessen. Die Angaben Darwins,
dass Kokosnusse nach einer zirka 2000 Meilen weiten Seereise noch keim-
fahig sind, werden jetzt angezweifelt. Immerhin bleibt es Tatsache, dass ge-

wisse Arten von Pflanzensamen „seefest" sind. Ein erfahrener Pflanzen-
geograph weist darauf hin, dass unbekannte Friichte, welche die Wogen von
Westen her an Europas Kusten spulten, einen der Griinde abgaben, aus
welchen Columbus westwarts steuernd nach Indien zu kommen hoffte. Durch
den Guayana bespiilenden Teil des Aequatorialstromes, welcher gleich anfangs
die karaibischen Inseln trifft, werden die schwimmenden Friichte einer in

Guayana wachsenden Palme auf Barbados und an der Siidkuste von Jamaika
angetrieben. Der Golfstrom, der die Verbindung zwischen Florida und Kuba
hemmt, ist der Trager schwimmender Friichte nicht bloss zu den Bahamas,
sondern auch .zu den Bermudas, und zuletzt auch die einzige Bahn, auf welcher
sie zu den Kontinenten der alten Welt gelangen konnen. Mehrere Arten von
Bohnen, die bisweilen an den Kusten der Hebriden und Irlands gefunden
werden, ruhren von Pflanzen her, die in Westindien wachsen. Unter den
Pflanzen, welche der Strom an die norwegischen Gestade spult, erkannte
bereits Linne solche, die von den Ufern des westindischen Binnenmeeres
stammten. Der Teil des Golfstromes, der den Golf von Mexiko umspult, die

Stromung, welche von Madeira nach den Kanarischen Inseln, von da nach
der Kiiste Senegals sich hinzieht, und diejenige von Chili und Peru mussten
einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Pflanzenverbreitung ausuben;
denn die Samen, welche sie fortschaffen, konnen nicht lange Zeit im Meere
verweilen und haben daher gute Aussicht, durch Naturalisation von Platz zu

Platz fortzukoxmen. Wie manche Pflanze als ganzes Individuum eine Wasserfahrt

unternimmt, so gibt es andere, die „mit Sack und Pack" iiber Land Ziehen, um
sich irgendvo hauslich niederzulassen. Die Bibel lasst „Manna" vom Himmel
regnen; die Wissenschaft kennt eine Flechtenart, die geniessbar ist, sie wird

in der trockenen Jahreszeit leicht durch den Wind vom Boden fortgerissen.

Das Auferstehungsmoos ist in ahnlicher Weise fur eine Wanderschaft ge-

eignet; beide Pflanzen behalten im trockenen Zustande monatelang ihre Lebens-

fahigkeit, die sich aufs neue zu betatigen pflegt, wenn die Pflanzen durch Feuchtig-

keit benetzt werden. Die sogenannte „Rose von Jericho" lasst sich im trockenen

Zustande gleichfalls vom Winde iiber die Lande fuhren; sobald die Pflanze

wieder feucht wird, streut sie ihren Samen aus, der dann zu keimen vermag.

Die Parole „Langsam, aber sicher!
u iiben jene Pflanzen, die sich zur

Verbreitung ihrer Auslaufer, Wurzelstocke, Zwiebeln und Knollen bedienen.

Es mag hier an die Erdbeere erinnert werden, die mit ihren Auslaufern

langsam iiber den Boden kriecht, dabei jedoch noch weit schneller vom Fleck

kommt als etwa das Knabenkraut, das alljahrlich nur um die Breite seiner



Knollen zu wandern vermag. Urn eine Strecke von einem Meter zuruck-

zulegen, braucht das Knabenkraut etwa 30 Jahre. Jedes Jahr entsteht seitlich

von der alten Knolle eine neue Knolle, die im kiinftigen Jahre den Pflanzen-

spross entwickelt. Wie iiberall in der Natur, so ist auch bei der Pflanzen-

wanderung neben dem Riesenhaften das Zwergentum vertreten. —
Haben wir so an einigen Beispielen das Wesen der Pflanzenwanderung

und deren Mannigfaltigkeit erkannt, so bleibt noch die Frage zu erortern,

welchen Nutzen die Pflanzen aus dieser Erscheinung ziehen. Diese Frage ist

schnell entschieden: Die Pflanzenwanderung ist fur die Erhaltung der Art

eine Notwendigkeit. Die Pflanzenwelt ist mancherlei Gefahren ausgesetzt, und
zahlreich sind die Feinde, welche bestimmte Pflanzenarten ausgerottet haben
wiirden, wenn eben diese Arten nur einen raumlich beschrankten Verbreitungs-

kreis aufzuweisen hatten. Die Wandermittel erlauben es der Pflanze, die

Nachkommenschaft mehr oder minder weit auseinander zu bringen, so dass

trotz zahlreicher Nachstellungen doch immer so viele Individuen erhalten

bleiben, dass die Art nicht ausstirbt.

Auch dem Zwecke der Ernahrung dienen die Wandermittel. Eine

Pflanze entzieht dem Boden gewisse Nahrstoffe, und nach einer mehr oder

minder grossen Anzahl von Jahren sind die Nahrstoffe am Standort der

Pflanze aufgezehrt. Die Pflanzenart miisste zugrunde gehen, sofern die

Nachkommenschaft immer am genau gleichen Standort der Mutterpflanze

heranwachst. Dem wird durch die Ausbreitung der Samen entgegengearbeitet.

Aus demselben Grunde treiben wir in unseren Garten „Wechselwirtschaft"

— statt stets die gleichen Pflanzen am selben Orte heranzuziehen, wechseln

wir bei der Pflanzenwahl.

Je zweckmassiger jene Einrichtungen sind, welche der Pflanze ein

Wandern erlauben, urn so besser ist die Pflanze im Kampfe urns Dasein aus-

gerustet. Dies ergibt sich bereits aus folgendem Beispiel: Wiirden die ganzen

Fruchte einer beliebigen Pflanze in unmittelbarer Nahe der Mutterpflanze zur

Erde fallen und hier keimen, so konnten nur ganz wenige Exemplare, vielleicht

nur gar ein einziges, vollstandig auswachsen und wieder Nachkommen zeugen,

alle andern wiirden schon im jugendlichen Alter unterdruckt werden, da es

an Raum mangelt. Diese Unterdriickten hatten aber schon vorweg ihre Rache

genommen, indem sie dem Boden viele Nahrstoffe entzogen. Bei nahrstoff-

armem Boden ware der Fall denkbar, dass selbst die starkeren vor der Frucht-

reife zugrunde gehen, weil eben der Nahrstoff vorzeitig aufgezehrt ist.

Wie wir sehen, hat die Pflanze alle Ursache, fur das „Fortkommen" ihrer

Kinder eifrigst bemiiht zu sein. Dass die Pflanze in dieser Hinsicht nicht

miissig ist, mag noch aus dem Umstande ersehen werden, dass sie durchweg

urn so mehr Samen erzeugt, je weniger zuverlassig die von ihr benutzten

Wandermittel sind. Am iibelsten sind die Windfriichtler dran, denn der Wind
ist ein gar unberechenbarer Geselle; er fuhrt den Samen iiberall hin, und nur

ein Bruchteil wird an fur die betreffenden Pflanzen giinstigen Stellen abgeladen.

Darum sind die Windfriichtler auch bemiiht, recht vielen Samen zu erzeugen.

Was der Qualitat der Wandermittel abgeht, muss durch die Menge ersetzt

werden. So bewahrheitet auch dies Kapitel aus der Pflanzenwelt wieder den

alten Grundsatz, dass die Natur stets mit verschiedenen Mitteln nach dem
gleichen Ziele strebt. H. H.
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Atis den Atisschassen des Vereins z. B. d. G.

24 de

Redaktions-Aasschass.
rtenflora", welche den Jahrgang 1909 abschliesst,

zeichnisse der „Gartenflora" und ihrer Beilage, derenthalt die I n halts v erzeichn
„Orchis".

Bei dem grossen Raum, welchen diese Register erfordern, war es nicht

moglich, iiber die Einigungsbestrebungen im deutschen Gartenbau ausfiihrlich

zu berichten.

Heft 1 der „Gartenfiora" vom Jahre 1910 wird aber den gesamten Stand

der Angelegenheit sowie den Verlauf der Versammlung am 28. November im

Zusammenhange darstellen.

Sitzung des Obst- und Geholze-
Ausschusses am Donnerstag den

14. Oktober 1909.

1. Nach Verlesung und Genehmi-
gung des letzten Protokolls wird in
eine Konstituierung des Obst- und
Geholze-Ausschusses eingetreten. Als
Vorsitzende werden die Herren Mende
und Clemen, als ihre Stellvertreter
die Herr
-

die Herren Brt
und Weber gewahlt.

Gege2. Au
Herr Grubenbesitzer J.W. Kc

in Rixdorf hatte die wohlgelungene
farbige Photographie eines Obst-
arrangements ausgestellt, welches er
Herrn Geheimrat Wittmack zu seinem
70. Geburtstage iibersandt hatte. Der
Fruchtkorb war mit selbstgezogenem
Obst und Sonnenblumen geschmack-
voll dekoriert.

Herr Mitt erdo rf er-Friedenau
hatte die Photographie eines Apfels
iibersandt, der eine eigentiimliche
Monstrositat aufwies. Aus der Frucht
war seitwarts ein vollkommen aus-
gebildeter Holztrieb mit Augen und
Blatt herausgewachsen. Es wird be-
merkt, dass solche Bildungen gelegent-
lich vorkommen und als Beweis dafiir
anzusehen sind, dass die Frucht in
der Tat nichts anderes ist, als eine
Stengel verdickung.

Ueber die abnormen Witterungs-
teilt Her

den Monaten Mai bis September habe
,
stets nur 40 bis 60 mm pro Monat
betragen. Dadurch sei eine ganz
ausserordentliche Trockenheit des
Untergrundes eingetreten.

Diese mache sich bei Nadelholzern,
z. B. bei Thuja durch sehr starken
Nadelfall am alten Holz bemerkbar.

4. Von Herrn stadtischem Garten-
und Friedhofsdirektor Kiersky, Pots-
dam, ist eine Witterungstabelle ein-

gegangen, welche in ubersichtlicher

Weise iiber den Wechsel der Tem-
peratur, iiber die Regenmengen und
sonstiges erschopfend Auskunft gibt.

Die Versammlung nimmt mit Interesse

davon Kenntnis.

Im Laufe der Verhandlungen wird

aller Nadelholzballen
wiesen haben. Die Tageswasser er-

reichten sehr oft die Ballen iiberhaupt

nicht, oder wenn sie es taten, geniigte

die Durchfuhrung nicht, urn die

Pflanzen wahrend ihrer Ruheperiode
zu ernahren.

Sodann wurde auf das haufig

giebig gewesen
Regenmenge in

beobachtete Absterben von Aesten
Zweigspitzen hingewiesen. Es wird
ebenfalls auf die allzu grosse Trocken-
heit des Untergrundes und auf das,

diese veranlassende Zuriicktreten des
Grundwassers zuruckgefuhrt.

Hieran kniipfen sich Besprechungen
iiber das Zuriickschneiden von Ge-
holzen, welche verjiingt werden sollen,

d. h. in altes Holz zuruckzuschneiden
gesamte Regenmenge



524 Kongi

Um ein vollkommenes Austreiben
an der ganzen Lange alten Holzes
zu erreichen, ist es erforderlich, dieses
Zuriickschneiden bis spatestens 15. bis

|

20. Januar vorzunehmen, da die Saft-
|

zirkulation, welche gleich nach diesen i

Daten beginnt und das neue Wachstum
einleitet, die Bildung neuer resp. Er-
weckenalternochschlafender Augenam
alten Holz bewirkt. Spater vorgenom-
menes Verjiingen wiirde meistens den

j

Erfolg haben, dass zwar Triebe in der I

Nahe des Schnittes, nicht aber an tiefer

gelegenen Stellen sich bildeten. Auf
diese Weise entstehen die so haufig
zu beobachtenden besenahnlichen
Zweigbildungen. Unter altem Holz

j

sind in diesem Falle Aeste im Alter
von 20 bis zu 30Jahren zu verstehen,

I

soweit die betreffenden Baume der
Geholzarten iiberhaupt zur Entwick-

I

lung des sogenannten Aufschlages ge-
neigt sind.

6) Bei der Besprechung der gerade
beendeten Obstausstellung in Potsdam
und des Obstmarktes der Landwirt-
schaftskammer fur die Provinz Bran-
denburg in der Westhalle des Aus-
stellungsparkes wurde mit lebhaftem
Interesse die Frage nach der Rentabili-
tat der Massen-Weintraubenkultur in

Hausern in Norddeutschland gestreifr.

Aus der Versammlung wurde mehr-
fach Zweifel geaussert, dass diese
Kulturen einen Gewinn bringen
wiirden, da die unter gunstigeren
Verhaltnissen arbeitenden Belgier und
Hollander den Markt mit guter Ware
billig versorgen. In England hatten— zurzeit — eingefiihrte Trauben
dieser Lander nur 60 Francs pro
Zentner gekostet.

Kongresse.

Die Deutsche Dendrologische Ge- I
tretenden „Coniferen-Kongress«, einer

sellschaft halt in der zweiten rein botanischen Institution. Die drei

Augustwoche 1910 ihre Jahres- Vizeprasidenten sind seit Bestehen
versammlung in Metz ab. der Gesellschaft ausnahmslos Fach-
In letzter Zeit ist von verschie- botaniker oder Forstleute.

dieser Gesellschaft nicht vertrauten Diejenigen Herren, die die Schiacht-
Seiten diese als eine Art Gartenbau- felder besichtigen wollen, werden am
Gesellschaft, oder dem Gartenbau besten schon am 5. August in Metz
doch am nachsten stehende Gesell-

\

eintreffen.

schaft bezeichnet worden, was den ' 6. August. Spat nachmittags Lorry
Tatsachen nicht entspricht. Die DDG. ! und Plappeville.

ist eine „forstbotanische" Gesellschaft,
j

7. August (Sonntag). Vormittag
deren erster und hauptsachlichster

j

Vortrage, Nachmittag Arboretum von
Zweck ist, die deutschen Forsten

!
Simon Louis freres in Plantieres.

durch Einfuhrung fremder Nutzholzer
!

8. August. Vormittag Vortrage,
ertragreicher zu machen. Mehr als I Nachmittag Wald von Colombey.
dreiviertel der jetzt 2200 Mitglieder S 9. August. Vormittag Vortrage,
sind Forstbesitzer und Forstbeamte,

\

Nachmittag Botanischer Garten, dann
und das Jahrbuch enthalt forstliche

j

Park in Augny.
oder botanisch - systematische und

|

10. August. Nancy, Vormittag
pflanzengeographische Aufsatze und ' Lemoine et fils, Park Galle und Stadt-
nur ganz vereinzelte gartnerische park, Essen im Trianon, Nachmittag
Artikel. Der gesamte bisherige Ver- Abietinees und Park Schott mit herr-

kehr mit der Regierung ging denn lichen Coniferen. Riickfahrt nach
auch durch die Forstabteilung des be- Metz.
treffenden Ministeriums und niemals 11. August. Zweistiindige Bahn-
durch die Gartenbauabteilung, was fahrt nach Han sur Lesse. Besichti-
wohl den letzten Zweifel an der Art gung der beruhmten Hohlen und
des Charakters der DDG. nehmen Stalaktitengrotten, dann zweistiindige

durfte. Sie ist entstanden aus dem Weiterfahrt nach Brussel (Weltaus-
bekannten, dama'.s jahrlich zusammen-

j

stellung).
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Ein ausfuhrliches Programm wird
den Mitgliedern wie alljahrlich Mitte

Juni iibersandt. Wer durch irgend-
welchen Zufall bis 1. Juli kein Pro-
gramm erhalten haben sollte, wolle es

beim Vorsitzenden einfordern.
Die Jahresversammlung 1911 soli

wieder im Osten stattfinden und stehen

j

hierfur Rostock (mit der danischen
Insel Laland), Danzig und Gleiwitz
(mit den Forsten und Parks der ober-
schlesischen Magnaten) zur Auswahl.

!
Der Vorstand wird Danzig vorschlagen.

Der Vorsitzende:

Fritz Graf von Schwerin.

Literatim

Hosdorffe
Leinen gebunden, mit einer haiben
Seite weissem Papier pro Tag, 2 M.,
in Leder gebunden, mit einer ganzen
Seite weissem Papier pro Tag, 3 M.
Verlag von Paul Parey, Berlin
SW. 11, Hedemannstrasse 10.

Dieser vorliegende „Deutsche
Garten-Kalender" ist nun schon seit

36 Jahren das Lieblingstaschenbuch
der deutschen Gartner, ein Notizbuch
fur den taglichen Gebrauch und zu-
gleich ein Universalratgeber fur alle

Fragen des gartnerischen Berufslebens.
Mit handlichem Formate verbindet der
„DeutscheGarten-Kalender"praktische
Einteilung, Uebersichtlichkeit und

"chen, vielseitigen, von Jahr zu Jahr

Lohn- und sonstigen Tabellen
fortlaufenden Eintragungen; ferner
enthalt er gartnerisch wichtigere
Gesetzesbestimmungen,Bestimmungen
uber das Verkehrswesen, die Ein- und

Ausfuhr von Pflanzen, eine gross
Fulle praktischer, zeitgemasser Ra
schlage aus alien Gebieten de
Gartenbaues und zahlreiche Tabellen
deren Benutzung viel zeitraubende
Rechenarbeit erspart.

Unter den Aufsatzen weisen wir
besonders auf folgende hin :

Gebuhrenordnung der Garten-
architekten; Bestimmungen uber die

staatliche Priifung an den Konigl.
Gartnerlehranstalten in Dahlem,
Geisenheim a. Rh., Weihenstephan
usw.; Wie erweitert der Gartner
durch geeignete Reklame sein Absatz-
gebiet? Herstellung, Anwendung und
Kosten der Kupferkalkbruhe; Saat-
und Pflanztabelle; ferner weist er auf
die besten und bewahrtesten neuen
Rosen der letzten Jahre hin und
verbreitet sich uber Auswahl der ge-

brauchlichsten Gemusesorten, Pflanz-

weite und Bedarf von Blumen, uber
das Aufhangen von Nistkasten fur

Vogel, Krankenkassen fiir Deutsche
Gartner, Hamburg, und anderes.

Personalia.

Lange, Willy, Konigl. Garten-
inspektor und Abteilungsvorsteher an
der Konigl. Gartner-Lehranstalt zu
Dahlem ist der Kronenorden 4. Klasse
verliehen worden.

Greinig, Ferdinand, Konigl.
Garteninspektor und Leiter der Bolle-

schen Obstplantagen in Marienhain
bei Kopenick, langjahriges Mitglied

des Vereins und Mitarbeiter in dem

Obst- und Geholze-Ausschuss, ist am
28. November nach kurzem Kranken-
lager gestorben.

Neubert, Herrschaftsgartner in

Berggiesshiibel, wurde vom Konig
von Sachsen die Annahme und das

Tragen der ihm verliehenen chinesi-

schen goldenen Verdienstmedaille

gestattet.
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Am 27. November beging der Gartenbau-Verein „Feronia" fur

Eberswalde und Umgegend die Doppelfeier seines 30jahrigen Be-

stehens und des 30jahrigen erfolgreichen Wirkens seines Vorsitzenden,

des Gartnereibesitzers Hermann Dittmann. Der Jubilar, der seit

25 Jahren auch Mitglied des Vereins z. B. d. G. ist, wurde zum Konig-

lichen Garteninspektor ernannt. Die Landwirtschaftskammer uberreichte

ihm als Zeichen der Anerkennung eine grosse silberne Medaille nebst

Diplom. Im Auftrage des Vereins uberreichte Herr Hoflieferant Klar

ein Gliickwunschschreiben. Vom Reichskanzler v. Bethmann Hollweg

war ein personliches Schreiben an Herrn Dittmann eingegangen, und

ausserdem ein besonderer Gliickwunsch an den Gartenbauverein

„Feronia".

Wegen des Weihnachtsfestes findet die

nachste Monatsversammlung
nicht am 30. Dezember, sondern schon am

Donnerstag den 16. Dezember
abends 6 Uhr

in der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Invaliden-

Tagesordnung:
1. Ausgestelite Gegenstande.

2. Antrag des Vorstandes auf

a) Aenderung des Namens „Verein zur Beforderung des

Gartenbaues" in „Deutsche Gartenbau-Gesellschaft."

b) Aenderung der Statuten.

3. Wahl zweier Vertreter in den Bezirks-Eisenbahnrat.

4. Erste Lesung des Etats pro 1910.

5. Winterfest 1910.

6. Verschiedenes.



Kohlcn

spnrcn

Sie und viel Geld bei Anschaffung von

Schramm's Caloria-Heizkessel
Leichteste Regulierung - bequeme Reinigung

denkbar geringster Kohlenverbrauch
zeichnen ihn aus. Eine Neuanlage macht sich in

hdchste Ausnutzung des Brennmaterials!
?
Der Kessel

ist unverwustlich wie viele Zeugnisse uber lang-

NetallwerRe Bruno Schramm fi. in. bl, Jluersgehofen-Erfurt

Spezial-Fabrik fUr Gewachshausbau, Heizung und Luftung.

C. L. KLISSING SOHN, Barth (Prov. Pommern)
Haudelsgartnerei, Sainen- n. Pianzenhandlnng, Plats- u. Versandgeschaft.
Grosskulturen von Caladium bulbosnm var Caladien mit bnnten Slattern.

Die Sainmlung enthalt iibcr 520 .Sorten, einschl. Neuheiten fBr 1909. — 10 bis 15 Sorten, im Doppel-

Gartenflora

;

,
Ro8sstr.ll.

I j0gt Gflrgen, Grubenbes., Nickenich (Rhld).

Oscar RJehlhorn, Schweinsburg (Hew), sa.

FILIAL-BUREAUS: Berlin, Breslau, Mannheim und Wien.

Renommierteste Spezialfabrih fur Gewachshausbau



Berliner Tageblatt
Im gesamten In- und Ausland

gelesenste deutsche Tageszeitung

Erscheint taglich zweimal, auch Montags, und enthalt folgende

wertvolle Wochenschriften als Gratis -Beiblatter: Montags:
Der Zeitgeist, Mittwochs: Technische Rundschau, Donners-
tags: Der Weltspiegel, Freitags: Ulk, farbiges Witzblatt,

Sonnabends: Haus Hof Garten, Sonntags: Der Weltspiegel

Monatlich 2 Mark
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner VolKs-Zeitung
Altbewahrte Vorkampferin

fiir Freiheit und Recht

und eine der interessantesten, politischen Zeitungen der

Reichshauptstadt. Erscheint taglich zweimal mit taglichem

Familienblatt und bringt Sonntags eine 16 Seiten umfassende,
aktuelle und reich illustrierte Unterhaltungs- Beigabe

Monatlich 80 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands

Berliner Morgen-Zeitung
Eine der beliebtesten reichshaupt-

stadtischen Zeitungen fiir die Provinz

Mit den Beiblattern: Tagliches Familienblatt, Illustrierter

:: Volksfreund, Illustrierter Kinderfreund ::

Weit iiber 100000 Abonnenten in zirka 8000 Postorten
Deutschlands. Ein gediegenes, reichhaltiges und billiges Bla

" r-Familie. Probe-Numnfiir die deutsche Burger-Familie. Probe-Nummern kostenfrei

Monatlich 45 Pfennig
bei alien Postanstalten Deutschlands



F
Baumschulkatalog

postfrei zu Diensten

L. Spath

Bei Bestellungen wolle

:: man sich auf die ::

„Gartenflora" beziehen.

H. Jimgclaussen
FRANKFURT a. Oder.

Bambus

Ed ei raffiabast
P 'Cke

1.50 40."- 75.— M.

grosste Spczialkulturen.

Knollen Begonien.

Liebhaber — Handelsgartner —
Blumenladen — Wiederverkaufer
verlangt mein Preisverzeichnisl

Frantz De Laet, Kakteen-Spezialkulturen

Contich (Belgien).

Thur.6rotlensteine

zur Anlage Grotten, Ruinen, VV

—

garten, Felsenpartien, Wasserfallen,

Biischungen.Vertretergesucht. Preislisten

Skizzen und Referenzen gratis und franko.

Otto Zimmermann
Hoflieferant

Greussen in Thiiringen*

Julius Brecht, Baum^chuIen.ORzingen kMgart

Transportable
Gartenlauben



Wilhelm Pfitzer

Spniiibta:SS&lS£SS

Starke
Allee -Bailme.
Grosse Vorrate von Linden, Ulmen,
Ahorn usw. in prachtvoller, Yerpflanz-

Straucher und baumariige
GehSIze in alien Starken n. grosser

Obst-Baume.
Sehr grosse Vorrate in alien GriSssen
a Formen, namentlich starke Spaliere
und Pyramiden.

Koniferen.
Taxus baccata and fastigiata, Blau-

Bei grosserem Bedarf and Waggon
ladungen besonderea Voraogsangebot

I

240 Morgen Baumschulen.
|

J.Timm & Co.
BAUMSCHULEN

ELMSHORN in Holstein.

Qauptkatalog 1909-mo
(Gber270Seiten stark) ist erschienen.

Herm.A.Hesse
WEENER (Provinz Hannover).

Grosste und reichhaltigste
Baumschule der Welt.



Krgftpumpwerk fur Hand- u. Hundebctrleb

sehr geeignet fiir Giiter, Villen, Hausbewasserung,
Gartnereien, iiberall aufstellbar in Keller, Remisen,
Hofe; eine wohltuende Bewegung fiir Kettenhunde,

welche langer angelegt liegen miissen.

Preis-Liste und Gutachten franko.

Rob. Hofmann in FranKfurt a. M.-Oberrad

G. Frahm, Baumschulen, Elmshorn in Holstein.

J. JF\Loock

ma Quali
Kilo 1.25 M., Postkolli 5.50 M.

KoKusfaserstricKe, per Post
kolli 2.50 M.

Birhenrinde, per Postkoiii 2.50 m.,

per 50 Kilo 20.— M.

KorKholZ, per Postkolli 1.75 M„
per Ballen zirka 50 Kilo 11.— m!

TonKinstabe
in alien gangbaren Langen.

WilhelmHennis
Orchideen- Import, Nildesheim (Hannover).

Frischer Import von Vanda coerulea
(temperiert zu kultivieren). Winter-
bluhende Orchideen mit Knospen.

Preise billigst. Man verlange Angebot.

SS Gartenmobel

Gartenlauben

fiartenhauser

Spalienwerke

Prospekt gratis.

Fiir Landschaftsgartner!

20000
sn, ObstbSume, Rosen, ZierstrSuche

Wollstaub



R. von der Schoot &Sohn, HOIesoni
bei Haarlem (Holland)

sr Qartenbau-Etalillssement
Ge
sr

Kataloge unberechnet auf i

Orchideen.111
jstriert.Katalogdberseltene,

sPflanzenundgewtthnlicheKoUek-

gern postfrei zur Verfugung.

STUART LOW ® Co., Bush Hill ParK, Middlesex, England.

Polypodium-Faser
Osmunda - Faser
Sphagnum-Moos

j

\
Joh. Wilh. Ringen

Oberdollendorf
:: am Rnein. ::

;
Probe und Preislisee franko.

Philippine!! Orchideenltl
Gardens of Nagtajan, Manila (Philipp.lnsel). XKK

Curt Moll, BorgsdOif bei Blrkenwerder
spezial-gArtnerei I

"

TELEPHON BIRKENWERDER 39 I "

ORCHIDEEN-KULTUREN.B


